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S. 333. - Molekularverbindungen. 

1. Affinitit und Valenz. 
Die chemische Wechselwirkung zweies Stoffe setzt das Vor- 

haildensein einer besonderen A r t  von Kraft , der chemischen Ksaft, 
voraus, deren Intensitlt, wie GULDBERG und WAAQE gelehrt haben, 

Diese Schrift erschien in kiirzerer F o i n  in Christiania Videnskabs- 
Selskabets Skrifter 1902 (Nr. 12) unter dem Titel , , V e r s u c h  c i n e r  T h e o r i e  
d e r  V a l e n z  u n d  d e r  M o l e k n l s r v e r b i n d u n g e n " .  Sie war aus einer Vor- 
lesung entstanden nnd bei der Niederschrift hatte mich Dr. 0. SACKUR ver- 
stlndnisvoll unterstiitzt. Die hier angebrachten Erweiterungen sind teils der 
inzwischen erschicnenen Literatur entnommen, teils anch vielfachen Anregungen 
entaprungen, fiir deren freundliche fjbermittelnng ich vielen Fachgenossen zu 
aufrichtigem Dank verpflichtet bin. Namentlich mSchte ich ihn den Herren 
E. BOSE, W. LOB, R. LOEENZ, F,. v. MEYER, B. RATHKE, O.SACKUR u. P. WALDEN 
an dieser Stelle abstatten. 
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sowohl von der Konzen t r a t ion  der Stoffe, wie von ihrer chemischen 
Na tu r  abhangt. Die Erfahrung der genannten Forscher hat gezeigt, 
dafs sich mathematisch die gesamte chemische Triebkraft einer 
Renktion als das Produkt zweier Faktoren darstellt, deren einer, 
wahrend der Reaktion variabler, die Konzentration ist, wahrend der 
andere, konstante, der chsmischen Individualitat der reagierenden 
Stoffe d. h. ihrer Aff in i ta t ,  Rechnung tragt. Deshalb nimmt die 
Reaktionstendenz , mit dem Verschwinden der reagidrenden Stoffe 
ab, wahrend gleichzeitig sine Gegenkraft, die Tendenz zur Ruck- 
bildung der Reagentien seitens der Reaktionsprodukte, entsprechend 
ihrer Menge anwachst. 

Von dem Grossenverhaltnis 
der beiden Tendenzen, d, i. der Affinitaten von Reaktion und 
Gegenreaktion, hangt bei gegebenen Konzentrationen die Lage 
des Gleichgewichts ab, urid wenn wir bei einer Reaktion einen 
oder mehrere der reagierenden Stoffe merklich vollstandig ver- 
schwinden sehen, so mufs die zwischen ihnen wirksame Affinitiit 
sehr vie1 grofser sein, als die zwischen ihren Reaktionsprodukten. 
Die Bestandigkeit von s t ab i l en  Verbindungen,  wie etwla von 
H,SO,, ist daher, streng genommen, nur denkbar, wenn wir mit 
ihnen notwendig koexistierende endliche wenn auch oft unnachweis- 
bar kleine Mengen ihrer unverbundenen Komponenten , also in 
unseren Falle freies H,O und SO, annehmen. Dak dem so ist, 
beweisen uns deren bei steigender Temperatur kontinuierlich zu- 
nehmende und ins Gebiet der Nachweisbarkeit gelangenden Mengen. 

Solche s t ab i l e ,  d. h. im Gleichgewicht mit ihren Nuttersub- 
stanzen befindlichen. Verbindungen sind also von diesen, theoretisch 
genommen, uberhaupt nicht isolierbar, da jeder Vetsuch, sie von den 
Muttersubstanzen zu reinigen, deren Neubildung durch Dissoziation 
herbeifuhren wiirde. Praktisch gesprochen: reine stabile Verbin- 
dungen konnen nur als ein Produkt extrem grober Affinitat ihrer 
Bestandteile gelten. 

Sind die Affinittiten geringer, so mussen wir zwei Falle unter- 
scheiden: 

1. 1 a b i l  e Verbindungen, deren Isolierbarkeit in einer Zu- 
sammensetzung nach stikhiometrischen Verhaltnissen ihrer Bestand- 
teile nur dadurch moglich ist, daB die Abscheidung und das Auf- 
treten ihrer Zersetzungsprodukte in endlicher Zeit nur langsam vor 
sich geht. So besteht bei niederen Temperaturen KC10, frei von 

Isolierbarkeit von Verbindungen. 
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KC1 und Sauerstoffl, da der Zerfall in diese erst bei hoheren Tem- 
peraturen merkliche Geschwindigkeit annimmt. Ebenso ist Ozon 0, 
bei tiefen Temperaturen isolierbar, weil seine Zersetzung dort nur 
langsam erfolgt. Solche Verbindungen befinden sich also iiiclit im 
Affinitatsgleichgewicht mit ihren Muttersubstanzen. 

2. s t a b i l e  Verbindungen ; diese erfordern die Anwesenheit 
mefsbarer Mengen ihrer Komponenten. Diese Mengen konnen ent- 
weder mit der Verbindung zu einem homogenen System zusammen- 
treten , und werden dann durch ihre Konzentrationen oder Partial- 
drucke gemessen, so die Verbindung PCl,, neben der stets freies PCI, 
und C1, (im gemeinsamen gasformigen System) vorhanden sind, oder 
sie treten heterogen in anderen Phasen auf und erlauben dann, die 
Verbindung, als nach stochiometrischem Verhaltnis zusttmmengesetzt, 
zu isolieren. So ist es fur das feste PCl,, das sich aus dem Dampf- 
gemisch von PCl,, PCI, und C1, abscheidet; ferner seien als Bei- 
spiele von vielen genannt : CaCO, , dessen Komponenten CaO und 
CO, neue Phasen bilden, und die grofse Zahl von Kristallwasser- 
wie Ammoniakverbindungen, die bestimmte H,O- resp. NH,-Dampf- 
tensionen beanspruchen, um neben einer Gasphase oder Losung be- 
standig zu sein. 

Als Beispiele fur den erstgenannten vie1 haufigeren Fall geringer 
AffinitZltsauBerung durfen noch die L 6 sung  en  angefuhrt werden, 
indem man sie als chemische Verbindung von Losungsmittel und 
gelostem Stoff auffafst3, die sich neben ihren zum Teil noch freien 
Komponenten in homogener Mischung befinden. Dafiir spricht die 
Warmetonung, die bei vielen Losungsvorgangen suftritt, und vor allem 
die Erfahrung eines selektiven Losungsvermogens, welches eine aus- 
gepragte Funktion. der chemischen Natur der beiden Losungskompo- 
nenten ist, also die Wirkung chemischer Krafte dokumentiert, die 
ja unter Umstanden auch oft zu stochiometrischen Verbindungsverhalt- 
nissen fiihren (Kristallwasser, Kristallalkahol, Kristallbenzol, Kristall- 
hydroperoxyd etc.). 

HELMHOLTZ, 8.  Kiinigsberger, Helmholtz 11, S. 379. 
WARBUBG, Ber. deutsch. chem. Qes. 48 (1901), 1126; Zeitschr. f. Elckiro- 

chem. 8 (1902), 711. - NEBNBT, Zeitschr. f :  Elektrochem. 9 (1903), 891. 
* Diese Auffassung wird bereits von GULDBERG und WAAGE (Ostw. Klass. 

104, S. 17) angenommen. Sie ist offenbar n o t w e n d i g ,  denn es ist extrcm 
unwahrscheinlich, dafs die Dissoziationsprodukte einer Verbindung n i e  mit ilir 
homogen mischbar seien. Sind sie aber mischbar, so ist das Produkt offenbar 
eine Liisung (so im Falle der Dissoziation von Glaubersalz in Na,SO, und H,O 
und vielen anderen Salzhydraten). Auch MENDELEJEFF (Grundlagen d. Chemie, 
S. 119-1 22, Leipzig 1892) spricht diesen Gedanken schon mit aller Klarlreit aus. 
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Der Uriterschied zwischen den isolierbaren und den dissoziierenden 
stabilen Verbindungen ist zweifellos n i ck  ein Wesens-, sondern 
lediglich ein Grad-Unterschied ; denn es wiire offeiibar unlogisdi, 
lediglich aus der grofseren oder geringen Starke cler Affinitaten 
eine Wesensverschiedenheit zu konstruieren. 

Die Erfahrungstatsache, dak die einem 
Atom innewohnende Affinitat trotz beliebiger SVarke nie beliebig 
viele andere Atome. sondern nur eine begrenzte kleine Zahl zu 
binden vermag, hat zu dem Begriff der Valenz  gefuhrt, der, wie 
die ersten Erfahrungen ergaben, eine fur jedes Atom unverander- 
liche Eigenschaft zu sein schien. Dieser Begriff der konstanten 
Valenz vermochte jedoch nicht, allen chemischen Erfahrungen ge- 
recht zu werden; sondern die Existenz von Verbindungen wie N,O, 
NO, N,O,, NO,, N,O,, InCl, InCI,, InCI,, FeCI,, FeCl,, deren Mole- 
kulargrofse nach der Dampfdichte feststeht, kann unmoglich anders 
aufgefafst werden, a19 dafs nicht alle Valenzen ihre Affinitat be- 
tatigen, die sie unter anderen Umstanden oder in anderen Kombi- 
nationen ausuben. Hieraus folgt weiter, dafs in solchen Fallen die 
Affinitit der verschiedenen Valenzen eines Atoms nicht gleich stark 
wirken kann, denn sonst wurden nicht einzelne vor anderen gelost 
werden, wie es z. B. beim Ubergang von FeCl, in FeCI, erfo1gt.I 

Wir werden also auch auf diesem Wege zur Annahme von 
schwacheren Affinitaten geleitet, deren Kennzeichen die Lockerkeit 
des molekularen Zusammenhalts und demzufolge das Auftreten der 
freien Komponenten bildet. Und solche lockeren Verbindungen, wie 
wir sie oben als zweite Klasse bezeichneten, werden wir hauptsach- 
lich zwischen Elementen zu erwarten haben, die haufig nicht 
ihre samtlichen Valenzen betatigen, da die Nichtbetatigung von 
Valenzen fur die Schwache ihrer Affinitit spricht. 

,,Molekularverbindungen'(. Die iibliche Buffassung der chemischen 
Verbindungen unterscheidet ebenfalls zwei Iilassen , von denen die 
eine ihren Zusammenhang den nach konstanter Valenz wirkenden 
Affinitaten zwischen den A tom en verdankt, die andere solchen 
Kraften, die zwischen Molekeln wirken. 

Die letzteren, die sogennnnten Molekularverb indungen,  sind 
deshalb von den iibrigen abgesondert worden, weil ihre Zusammen- 
setzung sich nicht durch die ihren Elementen gewohnlicli zrtkonmende 

Siehe auch die Anmerkung S. 336. Die Begriffe ,,Affinitiit" nnd ,,Valeiiz" 
stehen zueinander etwa in demselben VerhLltnis wie Volt iind Coulomb, ersterer 
bezeichnet eine Intensitat, letzterer eine QuaotitiCt. 

Affinitiit und Valenz. 

~ 
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Valenz erklaren lafst, und dieselberi verhaltnismiifsig leicht in einzelrie 
molekulareBestandteile zerfallen, so dah  man zwischen ihnen schwacher 
wirkende und deshalb andersartige Bindungskrafte als die Atom- 
affinitaten angenommen hat. 

In dieser Statuierung zweier wesensverschiedener Bindungs- 
krafte liegt eine doppelte Willkur: erstens hat man den kontinuier- 
lichen Ubergang von starken zu schwacheren Affinitatsiiusserungen 
zerrissen , der erfahrungsgemafs sehr haufig auftritt, wie man an 
den Wasserstoffverbindungen der Halogenreihe und vielen anderen 
Beispielen sehen kann; zweitens ist die Annahme nicht notwendig, 
dafs die von einem Element gewohnlich betatigte Valenz die obere 
Grenze seiner Valenzfahigkeit darstellt. 

Es scheint daher der Versuch lohnend, auch die Molekular- 
verbindungen als das Resultat von Atomaffinitaten aufzufassen und 
den Unterschied zwischen ihnen und den bestandigeren Verbindungen 
fallen zu lassen. 

Damit miissen wir allerdings auf den fur die Systematik be- 
sonders der organischen Chemie so wertvoll gewordenen Begriff der 
konstanten Valenz verzichten , wenigstens soweit dieser die stete 
Betatigung siimtlicher Valenzen verlangt , und wir mtissen - im 
Einklaog mit vielfachen Erfahrungen der anorganischen Chemie - 
den Atomen die Fahigkeit zuschreiben, ihre Valenzen je  nach den 
aulseren Redingungen (Druck und Temperatur) und vor allem je 
iiach der Natur der ihnen gegeniibertretenden Elemente in wechselnder 
Anznhl und mit grofserer oder geringerer Intensitat in Wirkung zu 
bringen. 

Mit dieser Anschauung konnen wir offenbar allen chemischen 
Verbindungen gerecht werden ; sie wiirde jedoch nichts besseres dar- 
stellen, als eine Umschreibung der Tatsachen, wenn es nicht gelingt, 
gesetzmiirsige Beziehungen aufzudecken, welche das wechselnde Auf- 
treten der Valenzen beherrschen, worauf LOTHAR UEPER mit Recht 
hingewiesen hat, allerdings mit der Absicht, die obige Anschauung 
wegen des Fehlens solcher Beziehungen zu verwerfen. 

Es ist daher unsere Aufgabe, solche Beziehungen aufzufinden 
uiid damit die Berechtigung der Annahme einer wechselnden Valenz 
iiachzuweisen. 

Grunde fur Valenzvariation, Das periodische System , clas j a  
zurLeit die einzige umfasseiide SJ stematik der chemischeii Ele- 

Moderne Theorien der Chemie, (5. Aufl.), S. 336; vergl. auch die treffende 
Parstellung von HINRICHSEN, Ahrenssche Sammlung VOQ Vortragen, Ed.  7. 

~- __ 
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mente darstellt, gibt auch eine ausgepragte Beziehung der maxi-  
ma len  Valenzmoglichkeiten zum Atomgewicht; denn eine Ubersicht 
iiber die Reihe samtlicher bekannten Verbindungen lehrt, dafs allen 
Atomen bestimmte obere Grenzwerte der Valenz zugeschrie ben werden 
kiinnen, die jedoch oft nicht errreicht werden. Wir wollen nun zu- 
nachst mit MENDELEJEFF annehmen, dafs die hochsten Sauerstofier- 
bindungen (wir wollen hinzufiigen: die Basen- oder Saureanhydride, 
also nicht die ,,Superoxyde") der Elemente, den Sauerstoff als zwei- 
wertig gesetzt, ihre Maximalva lenz  darstellen. 

Danach scheint die Maximalvalenz im allgemeinen iiberein- 
stimmend mit der Gruppennummer des periodischen Systems, der 
das Element zugehort. 

Nun zeigt sich jedoch noch eine zweite ausgepragte Regelmiifsig- 
keit, namlich dafs die Valenz der Elemente gegeniiber dem Wasser- 
stoff von der 4. Gruppe an kontinuierlich abnimmt. 

Es mufs hiernach zunachst hervorgehoben werden, und darf 
gleichzeitig als allgemeine Erfahrungstatsache gelten, dafs die Val  en z -  
be ta t igung  e ines  E l e m e n t s  abhang ig  y o n  d e r  N a t u r  s e ines  
G e g e n p a r t s  ist. Es ist also zu erwarten und entspricht eben- 
falls den Tatsachen, daCs die Valenz eines Elements um so starker 
variiert, je verschiedener die ihm entgegentretenden Elemente sind. 
Ein Mars fur diese Verschiedenbeit der Elemente ist vor allem ihre 
Horizontalentfernung im periodischen System oder die darnit parallel 
gehende Elektroaffinitat l, denn offenbar erreicht die in der chemischen 
Verbindungswelt charakteristischste Eigenschaft, die Fahigkeit der 
Ionenbildung , ihre extremen Unterschiede in den Endgliedern der 
Horizontalreihen. Hieraus ergibt sich die Natur des Unterschiedes 
als eine polare, und wir wollen uns nun im folgenden zunachst mit 
den Verbindungen der polar verschiedenen Elemente befassen. Ua- 
bei sei jedoch hervorgehoben , dafs strenggenommen alle Elemente 
an Elektroaffinitat graduell voneinander abweichen , so dafs wir 
schliefslich auch die Verbindungen der einander sehr nahestehenden 
Elemente in den Kreis unserer Betrachtungen zu ziehen haben werden. 

Die Elektrovalenz, d. i. die Valenz fur Ionenladungen, die in 
den ionenbildenden Verbindungen zur Geltung kommt , zeigt sich 
nun durchweg gleich oder geringer als die der Gruppenzahl nach 
anzunehmende Maximalvalenz. Eine Ausnabme bilden lediglich die 
der ersten Nebengruppe angehorigen Metalle Cu, Au und viel- 
leicht auch Ag, die auch zwei- und dreiwertig auftreten konnen, 

_ _ _ _  
ABEW und BODLXNDEK, Z, avory. Chem. 20, 4968.  
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Man kanri nun feststellen, wie schon ABEGG und BODLANDES 
getan haben, dak in Fallen, wo dasselbe Element in mehreren 
Elektrovalenzstufen auftreten liann, die Affinitaten der uber die 
niedrigeren Stufen hinausgehenden Valenzeri meist schwacher sind 
:tls die anderen. Hierfur spricht schon die Erfahrung, dafs die 
Warmetonungen pro Aquivalent fiir die niedrigeren Verbindnngsstufen 
irnmer grofser sind als die der biiheren. Auch ist das chemische Poten- 
tial z. B. des Chlors in den hiihereii Verbindungsstufen FeCl,, MnCI,, 
PbCI,, PClj offenbslr erheblich grofser als in FeCl,, MnCl,, PbCl,, PCI,. 

Wenn wir daher annehmen, dafs die Affinitaten aller Valenzen 
eines Atoms, solange noch keine in Wirkung getreteii ist, gleich 
stark sind, so ergibt sich, dals die Absattigung der ersten Valenzen 
die Affinitat der folgenden abschwacht, und zwar um so mehr ab- 
schwacht, je  mehr der verfugbaren Valenzen schon in Ansprnch 
genommen sind. 

Suchen wir fur diese Erfahrung nach einer Erklarung, so korinen 
wir die OSTWALD’sChe Anschauung uber dns Verhalten der zwei- 
basischen Sauren als Analogon heranziehen. 

OSTWALD hat namlich gefunden, dals bei zweibasischen Sauren 
die Abspaltung des zweiten Wasserstoffions um so schwerer erfolgt, 
je naher die Carboxylgruppen beieinander in der Molekel stehen, 
und sieht den Grund dafur in der elektrostatischen Abstohng,  welche 
die neu aufzunehmende Ladung durch die schon vorhandene erfahrt. 

Diese Anschauung liifst sich ohne weiteres auf die Elektro- 
valenzverhaltnisse mehrwertiger Elemente ubertragen: die Bildung 
der hoheren Verbindungsstufen, d. h. die Aufnahme neuer Valenz- 
ladungen wird um so schwerer, je  mehr Ladungen bereits aufge- 
nommen sind. 

Besitzt ferner ein Atom eine hohe Maximalvalenz, so werden 
die einzelnen Valenzstellen einander naher liegen, als bei Atomen 
mit geringer Maximalvalenz; daher muls auch die elektrische Ab- 
sattigung einer Valenz eines vielwertigen Atoms die Affinitat der 
ubrigen Valenzen ZUM Xlektron mehr schwachen, als in einem 
wenigerwertigen Atom. 

- 

Die Herstellbarkeit praktisch reiner Verbindungen einer bestimmten 
Velenzstufe, I. B. von FeC1, ohne Beimenguiig von FeCI,, zeigt ubrigens, wie 
worm die Affinitatsverschiedenheiten der einzelnen Valenzen sein mussen. 
nrirn das gebundene Element, z. R. C1, mufs sich auf die einaelnen Valenzen 
pmiifs dem Verhiiltnis der Affiriitiitskonstantcn jeder Valenz iiach dern hfassexi- 
wirkiuigsgesetz verteilen. 
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Polaritat der VaIenz. Uncl was siclier fiir die Hiiidung der 
Elektronen gilt, das scheint man berechtigt, auch auf die Bindung 
der Atoine zu ubertragen; denn unzweifelhaft bestehen auch in 
wesentlich nichtionisierten Verbindungen vielfach, vielleicht immer, 
die polaren Gegensiitze der Komponenten fort. Dafur spricht auch 
die Erfahrung; denn z. €3. die Valenz gegen Chlor fallt in der 5. 
his 8. Gruppe des periodischen Systems gleichzeitig mit der steigenden 
Maximalvalenz, wie sich aus der Reihe der hochsten Chlorierungs- 
stufen PCI,, SCI,, JCI, und der hochsten Fluorierungsstufen SF, 
und JF, ersehen lafst. ES bildet sich also in der N-Gruppe mit C1 
noch die der Maxima1v;tlenz 5 entsprechende Verbindung, in der 
folgenden Gruppe mit der Maximalvalenz 6 ist aber die hochste 
bekannte Chlorierungsstufe nur noch durch SCl, reprasentiert, und die 
7-wertigen Halogene betatigen gegen C1 hochstens 3 Valenzen im JCI,. 

Und noch eine zweite E’olgerung ergibt unsere Auffassung: da in 
jeder Gruppe mit steigendem Atomgewicht gemafs der LOTHAR 
MEYERschen Kurve auch die Atomvolumina zunehmen, so bedingt dies 
eine mit dem Atomgewicht wachsende Entfernuiig der Valenzstellen; 
ebenso wachst mit dem Atorngewicht in jeder Gruppe die Dichte und 
damit erfahrungsgemal‘s auch die Dielektrizitatskonstante des Atoms; 
beide Einfliisse wirken in dem Sinne, dafs die Aufnahme von 
Ladungen oder die Absattigung von Valenzstellen mit steigendem 
Atomgewicht innerhnlb jeder Gruppe erleichtert wird. Es miissen 
daher die hoheren Verbindungsstufen schwerer Elemente leichter 
auftreten oder im Falle gleichzeitiger Existcnz bestandiger sein, 
als bei den leichteren Elementen derselben Gruppe. Bei den Haloiden 
der 5. und 6. Gruppe ist dies in der Tat sehr deutlich ausgepragt: 
beim N ist von den Chlor iden  nur das sehr zersetzliche Trichlorid 
NC1, bekannt, bei P ist PCl, stabil und selbst PCI, noch in Dampf- 
form, wenn auch teilweise dissoziiert, existenzfihig. Uafs sich die 
Reihe nicht zum As in diesem Sinne fortsetzt, deutet darauf, dafs 
noch andere Umstande in Frage kommen; jedoch bestiitigt sich die 
Regel wieder beim Ubergang von As zu Sb, von welch letztereni 
ein ganz stabiles SbCI, bekannt ist. Jn der 6. Gruppe aulsert eich 
bei den Ch lo r iden  diese Folge mehr in der Stabilitatszunahme: 
SCI, spaltet schon bei gewohnlicher Temperatur Chlor ab;  SeCl, 
ist in fester Form bestandig, dissoziiert aber bei hoher ‘1’emperat.ur 
(200”) heim Verdnmpfen unter Chlorabspaltung ; TeC1, schlielslich 
ist unzersetzt vergasbar. ahnliches gilt fiir die Bromide:  SBr, ist 
nicht fafsbar; SeBr, ist in fester Forni zwar darstellbar, spaltet 
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aber an der Luft schon bei ca. 70° deutlich Brom ab; TeBr, ist 
wieder vollkommen stabil, selbst als Gas. Bei den J o d i d e n  zeigt 
sich genau dasselbe: bei S spaltet schon die Verbindung S,J,, wenn 
sie uberhaupt existiert, Jod ab, SJ, ist nicht existenzfahig (und 
der Korper SJ, ist zweifellos aus der Literatur (s. DAMMEE I, 670) 
zu streichen; SeJ, verliert ,Jod durch Erwarmen und Lbsungs- 
mittel; TeJ, ist deutlich bestandiger. 

Um diesen Fragen naher zu treten, miissen wir zunachst die 
obige Annahme noch naher begriinden, dals auch solche chemische 
Verbindungen, bei denen eine melsbare Ionenbildung nicht konstatiert 
ist, durch Affinitatskrafte po la  rer Natur, wie die Elektroaffinitat, 
zusammengehalten werden. Naturgemafs ist eine Grenze zwischen 
lonenbildnern und ionisationsunfabigen Elementen nicht zu erwarten ; 
denn die Mannigfaltigkeit der Elemente stellt uns fast jeden Elektro- 
affinitatsgrad zur Verfugung, und aufserdem wird der Betrag der 
Ionenbildung bei schwach elektroaffinen Elementen, z. B. Hg, die 
in manchen ihrer Verbindungen, wie HgCI,, Hg(CN),, Hg(C,H,),, schein- 
bar vollstandig verschwunden ist, von der Natur des anderen Ionen- 
bildners bestimmt, wie die Dissoziation von Hg(NO,),, Hg(C10,), etc. 
zeigt. 

Erkennnng minimaler Ionisation. Ein erstes Kriterium fiir das 
Vorhandensein von Ionen, selbst in analytisch nicht wahrnehmbaren 
Mengen, ist ihre Abscheidbarkeit durch den galvanischen Strom. 
Dies ergibt sich aus der Tatsache, dafs die Elektrolyse einer Lauge, 
in der die Konzentration der H-Ionen nur von der Grossenordnung 
10-14-normal ist, glatt H, an der Kathode liefert, ebenso tritt bei 
vielen Sauren an der Anode trotz noch geringerer 0"-Ionen-Konzen- 
tration 0, auf. Ag wird aus cyankalischer Losung, Au und Pt aus 
den Chlorauraten und Chloroplatinaten kathodisch abgeschieden, u. s. w. 
Demgemafs mufs man auch in konzentrierter Schwefelsaure das 
Vorhandensein von S"""- Kationen (durch Dissoziation von SO,) an- 
nehmen, da  bei ihrer Elektrolyse S - ubrigens in CS, unloslich, 
wie es fiir eine metallische Modifikation zu erwarten ist - katho- 
disch abgeschieden wird. 3 

LEY und SCHAEFEB, Zeitschr. phys. Chem. 42, 690; LEY und KISSEL, Ber. 
deutsch. chem. Ges, 32, 1357. 

Dafs hier wirklich vorhandene Ionen primlir abgeschieden werden, 
ist besonders von DANNEEL (Internat. Chem. Kongrefa, Berlin 1903) hervorge- 
hoben worden. 

Siehe GEUTHER, Lieb. Arm. 109 (1859), 129 und G. MARTIN, Chem. News 
89 (1904), 26 nach Cherr~. Celtfrrll. 1904 I, 420. 
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Ein zweites Kriterium hat WALDEN in dem Vorhandenseiil 
mefsbarer Eigenleitfahigkeit der reinen Flussigkeiten anfgefunden, 
die sich besonders bei den Haloiden der 5. und 6. Gruppe zeigt, 
sowie bei NH, und SO,. Bei hohen Temperaturen zeigen auch oft 
solche Stoff e elektrolytisches Leitvermogen, also eine polare Natur 
ihrer Komponenten, wo dies unter gewohnlichen Umstanden nicht 
merklich ist ; als Beispiele seien die Erdmetalloxyde des NEmsTschen 
Gluhkorpers2 sowie SiO, angefuhrt. 

Was aber bei hohen Temperaturen gilt, mufs auch bei niederen 
gelten, denn es kann j a  nur ein gradueller Unterschied (in dem Betrag 
der Ionenbildung) bei verschiedenen Temperaturen bestehen. Und 
jiingst hat WALDEN~ in nichtwasserigen Losungen fur eine ganze Reihe 
von Verbindungen Elektrolytnatur festgestellt, die ihn zur Annahme 

Sn"", S,", etc. gefuhrt hat. 
Ein drittes Kriterium fiir das Vorhandensein endlicher Ionen- 

mengen liefert die schnelle chemische Umsetzung mit anderen Ionen, 
wie denen des Wassers, bei der Hydrolyse, wo hochstwahrscheinlich 
entweder die H-  oder die OH-Ionen rnit den polar entgegengesetzten 
Ionen der Verbindung in Aktion treten, also deren Existenz voraus- 
setzen. So werden durch die OH-Ionen von Wasser oder Alkalien 
viele Chloride unter Bildung von HCl zersetzt und liefern die OH- 
Verbindung des vorher rnit C1 verbundenen Elements, das somit 
seine Funktion als Kation zu erkennen gibt. Oder Sulfide zeigen 
durch H,S-Bildung mit Wasser die positive Natur des mit S ver- 
bunden gewesenen Elements, wie in Bas,, P,S, etc. So ergeben 
sich aulser den in mefsbaren Mengen bekannten Kationen Be", At-, 
Sn'. etc., auch die nicht direkt nachweisbaren Kationen Sn****, Pb.***, 
B"., T?**., Si.***, As"', P'**, S;., J"*, und viele andere, indem sie O H -  
Verbindungen bilden. Und ebenso ergibt die Reaktion mit den He- 
Ionen des Wassers oder der Sauren die Existenz von negativen 
Ionen C2" in den Karbiden, N '  in den Nitriden, P2"" in Phos- 
phiden, As"' in Arseniden, Sb"' in Antimoniden,. da bei der Zer- 
setzung die H- Verbindungen auftreten. Besonders bemerkenswert 
erscheint noch die Tatsache, dals Mg2Si schon durch verdiinnte SOuren, 
Mg,B2 erst durch konzentrierte starke Sauren unter Entwickelung 

yon Kationen wie Br', Br"', J, J*., P"., Pa***, As..*, Sb ..a, Sb ....., 

- ____ 
Z. ccnorg. Chern. 26 (1900) 225. 
NEBNST, s. a. BOSE, Drudes Ann. 9 (1902), 164. 
PLANTE, Recherches sur 1'6leetricit6, S. 166, Paris 1883. 
WALDEN, Abnorme Elektrolyte, Zeilschr. phys. Chenz. 43 (1903), 385. 
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cler Si- resp. €3-Wasserstoffverbindung zersetzt wird ; man er sieht 
hieraus eine Abstufung der negativen Elektroaffinitat in dem S h e ,  
d d s  das Borid noch weniger Bor-Anionen enthalt als das Silicid 
Silicium-Anionen , da es hahere Ha-Ionenkonzentration beansprucht. 

Das Studium der Zersetzung bietet also ein meist ganz unzwei- 
deutiges Mittel, um die polare Rolle der Komponenten einer Ver- 
biiidung zu erkennen, So konnte es z. B. zweifelhaft scheinen, ob 
in einer Verbindung wie JC1 das Atom J oder Cl die Rolle des 
positiven Elements innehat. Die Produkte der Hydrolyse gsben 
aber sofort den Entscheid: es entsteht HC1 und Jodoxysauren, also 
die OH' des Wassers gehen an das Jod, die H. an das Chlor, so- 
mit ist ersteres die positive, letzteres die negative Komponente des 
Chlorjods, und es ergibt sich damit auch als seine rationelle Be- 
nennung ,,Jodchlorid" und nicht etwa ,,Chlorjodid". 

Einen anderen hierher gehorigen interessanten Fall stellen die 
Metallhydride dar. MOISSAN schlols aus ihrem Unvermogen den 
elektrischen Strom zu leiten, dafs - um unsere Anschauungs- 
weise zu benutzen - der Wasserstoff die Rolle eines Metalloids 
besitze. Dieser Schlufs ist offenbar nicht bundig, denn wir wissen, 
dafs e l ek t ro  ly t i s ches  Leitvermogen gerade ein Charakteristikum 
von Verbindungen polar verschiedener Komponenten ist. Was 
MOISSAN anscheinend aus dem Fehlen metallischer Leitfahigkeit ge- 
folgert hat, ergibt sich aber nach unserer Scblufsweise noch direkter 
aus seinen Beobachtungen uber die Zersetzung der Hydride durch 
Wasser: die Metalle bemachtigen sich des O H ,  sind also, wie zu er- 
warten, die posi tiven Komponenten, und der Hydridwasserstoff ver- 
bindet sich mit den H--1onen des Wassers zu Wasserstoffmolekeln H,, 
die wir hier also als eine Verbindung H H  polar verschiedener, 
materiel1 gldicher Atome auffassen lernen. 

Amphotere Natur der Elemente. Die angefiihrten Tatsachen 
zwingen zu dem Schlufs, dafs mindestens die Elemente H, B, Si, 
P, As, Sb, S, J befahigt sind, sowohl positive wie negative (aber. 
nicht beide gleichzeitig) Elektroaffinitat je nach der polaren Natur 
des mit ihnen reagierenden Elementes zu betatigen, dak also auch 
in Verbindungen, in denen man gewohnlich keine polare Funktion 
der Komponenten annimmt, doch eine solche wirksam ist. Urn diese 
zu priifen , wollen wir untersuchen, ob bei solchen Verbindungen 
fur ihre Valenzen zutrifft, was fur die Elektrovalenz gilt. 

Comnpt. rend. 136 (1903), 591. 
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Variation der AfAnitat mit der AtomgroDe und Polaritat. Die 
positive Elektrovalenz sol1 nach unserer Theorie die Eigenschaft 
besitzen, sich bei den schwereren Elementen einer Gruppe in hoherer 
Zahl zu entfalten. Diese Regel lakt sich belegen, wenn wir nahe- 
stehende Elemente miteinander vergleichen , und zwar in solchen 
Verbindungen, wo die f rag l ichen  E lemen te  a l s  die  posi t iven 
Tei le  d e r  Molekel anzusehen  s ind ,  i ndem s i e  m i t  nega-  
t iveren  kombinier t  s ind :  so bildet von denElementen NundP  der 
leichtere Stickstoff nur ein Trichlorid, wahrend Phosphor ein wenn 
auch wenig bestandiges Pentachlorid besitzt. Xhnliches gilt fur das 
Paar As, Sb.’ Auch die Pentoxyde von N und P zeigen deutlich 
die grofsere Bestiindigkeit bei dem schwereren Element. Banz ehen- 
so verhalten sich die Dioxyde von C und Si, da nur ersteres bei 
hohen Temperaturen durch Sauerstoffabspaltung in die niedrigere 
Wertigkeitsstufe ubergeht. Auch in der 7. Qruppe finden wir Be- 
lege fur unsere These; denn wahrend dem Chlor gegenuber das 
Brom nur einwertig fungieren kann, vermag das Jod drei Valenzen 
zu entwickeln. Auch die Fluorverbindungen der Halogene ent- 
sprechen der Regel, indem C1 nicht nachweisbar mit F reagiert, 
J die Verbindung JF, liefert, wiihrend die anscheinend noch nicht 
analysierte Verbindung von Br mit F4 vermutlich hiichstens BrF, 
sein wird. Sehr auffallig ist diese Abstufung auch vom S a u e r -  
s t  off zum S ch w efel, denn wiihrend die 4-wertigen Verbindungen 
des Sauerstoffs beroits recht unbestandig und hohere noch gar nicht 
nachgewiesen sind, so sind sogar viele 6-wertige Schwefelverbindungen 
vollig stabil. Schliefslich reihen sich auch die Sauerstoffverbindungen 
der Halogene hier an; die hoheren Oxysauren sind beim F ganz- 
lich unbekannt, vom C1 zum J werden sie zunehmend bestandiger. 

* AsCI, ist zwar kiirzlich von BASKEBVILLE und BENNET ( J w n .  Am. Chem. 
SOC. 24 (1902), 1070) dargestellt worden, doch ist es sehr instabil. 

D d s  Bi sich hier nicht anzureihen scheint, diirfte an seiner bereits er- 
heblichen Tendenlr zur Bildung von Ionen liegen, womit ein neues Moment 
gegen die Erreichung hoher Valenzetufen auftritt. Dies ist vielleicht auch fur 
die Abstufung von P zu As verantwortlich, die sonst der angezogenen Regel 
widersprache. 

Die SaiaTzENBERoEBsche Verbindung J(C,H,,o,), , die schon J~RQENSEN 
[v. S. 14 Oveijodider S. 1021 als Beweie der Mehrwertigkeit anfiihrt, scheiut nach 
AEoxnEm, Ber. deutsch. &em. Ges. 12,26 nicht zu existieren oder sehr lab11 zu sein. 

Siehe MOISSAN-ZETTEL, Das Fluor, S. 124, Berlin 1900. 
Se nnd T e  fallen wieder aus der Reihe, vielleicht ebenfalls wegen ein- 

betender Kationenbilduug. 
2. mnorg. Chem. Bd. 69. 23 
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Auch insofern gibt sich bei der chemischen Bindung der Ein- 
flufs polarer Krafte zu erkennen, als die maximale Valenz eines 
Atoms mit der Elektroaffinitat seines Verbindungsgenossen variiert. 

So ist der Schwefel im Besitz von 6positiven Valenzen, er be- 
tatigt sie alle aber nur gegeniiber den starkst negativen Atomen 0 und 
F in den Verbindungen SO, und SF,. Gegenuber schwacher nega- 
tiven Elementen reicht aber die Affinitat der letzten S-Valenzen 
nicht mehr aus und so sind die hochstwertigen bekannten Haloid- 
verbindungen SF,, SCl,, S,Br2 wahrend J so schwach negativ ist, 
dafs es uberhaupt keine Bindung mit S mehr erwirkt. Ganz das- 
selbe zeigt sich in den folgenden Reihen der hochsten Verbinduags- 
stufen: JF,, JCl,, JBr ;  1MoF6, NoCl,, MoBr,, MoJ(3); WF,, WCL, 
WBr,, WJ,. Die Maximalvalenz hangt, wie auch RUFF' dies kiirz- 
lich angesichts obiger Reihe der Schwefelhaloide auffiel, von dem 
Grade der polaren Verschiedenheit ah. 

Alle Elemente haben zwei Arten von Valenz. Diese Regeln 
bestatigen sich nur in solchen Verbindungen, in denen die Elemente 
variabler Valenz die positive Rolle spielen. Dies wird versfandlich 
durch die Beobachtung, dab  dieselben Elemente bei variabler posi- 
tiver Valenz eine unveranderliche negative Elektrovalenz besitzen; 
so sind als Anionen die Halogene unter allen Umstanden einwertig, 
die Elemente der Sauerstoffgruppe zweiwertig, die der 5 .  Gruppe 
dreiwertig. Dies Verhalten ist vollig analog der ebenfalls konstanten 
positiven Elektrovalenz der ersten drei Gruppen, und man darf 
vielleicht als gemeinsamen Grund dafiir annehmen , dafs bei Vor- 
handensein nur weniger Valenzen, sei es positiver oder negativer 
Art, ihre Affinitaten so nahe gleich sind, dafs keine stufenweise 
Absattigung erfolgt. Anzeichen solcher partiellen Absattigung sind 
allerdings vorhanden, z. B. A1S 

Das periodische System ware hiernach in seinen beiden Halften 
vollkommen symmetrisch, wenn in der linken Halfte die Elemente 
eine iiber 4 regelmafsig ansteigende und dann nach obigen Gesetzen 
va r i ab le  nega t ive  Elektrovalenz besafsen. Diese findet sich jedoch4 
nicht vor, eine variable negative Valenz ist bisher vollig unbekannt. 
Fur diese scheinbare Asymmetrie des Elementensystems findet sich 

und CaCl, SrCL3 

_I 

RUFF, Ber. deutsoh. c h m .  Ges. 36 (1903), 2446. 
BEQELSBERQER, Zeitschr. f :  Elektrochem. 4 (1898), 548. 
I~ORCHERS und STOCKEI, ebendes. 8 (1902), 758. 
Aufser einer Andeutung beim Bor in der Existenz von Horwa3serstoff 

[Heft 111. 

und von Alkali- und Alkalierd-Boriden. 
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eine Erklarung in der Beobachtung, dafs ausgehend von den aukersten 
Gruppen rechts resp. links die negative Elektroaffinitiit viel rapider 
abfallt als die positive, wie ein Vergleich von CY, S ,  P" und Na', 
Mg'*, A P  ohue weiteres deutlich macht. Offenbar wirkt also auf 
einem Atom &e gleichzeitige Anwesenheit mehrerer negativer Elek- 
tronen viel erheblicher schwiichend auf die Haftintensifat jedes 
einzelnen, als dies bei den positiven der Fall ist. 

Alle diese Tatsachen lassen sich unter dem gemeinsamen Ge- 
sichtspunkt zusammenfassen, d a b  die Affinitat des negativen Elek- 
trons zur Materie geringer ist, als die des positiven. 

Eine Bestatigung dieses rein chemischen Resultates finden wir 
auf einem ganz heterogenen Gebiet, namlich dem der Kathoden- 
strahlen. Hier stellen niimlich gemiifs den physikalischen 
Messungen die Kathodenstrahlen eine Emission isolierter negativer 
E lek t ronen  dar, deren scheinbare Idasse etwa 1/2000 der des 
Wasserstoffatoms betragt, wahrend die Anodenstrahlen aus positiven 
Ionen, d. h. Verbindungen Ton positiven Elektronen mit Materie, 
zu bestehen scheinen, ein unabhlngiger Beweis fiir die griifsere 
Festigkeit der Binduag der positiven Elektronen an die Materie 
Es erscheint daher die Hypothese erlaubt, filr die ersten Gruppen 
des Elementenspstems negative Elektrovalenz derart anzunehmen, 
dafs das System in Bezug auf die Zahl der Valenzen symmetrisch 
wird. Die Asymmetrie wiirde dann lediglich darin beruhen: dafs 
diese hypothetischen negativen Valenzen der ersten Gruppen sehr 
viel schwacher sind, als die positiven Valenzen der letzten Gruppen. 

Wir konnen dann unsere Theorie der Elektrovalenzen so zu- 
sammenfassen: jedes Element besitzt sowohl eine positive wie eine 
negative Maximalvalenz, die sich stets zur Zahl 8 summieren, und 
zwar entspricht die erstere der Gruppennummer. 

Ob ein Element seine positive oder negative Elektrovalenz be- 
tatigt, hitngt von der polaren Natur seiner Verbindungsgenossen ab. 
Die Betiitigung einer Valenzart scheint die der anderen sehr stark 
zu hindern, ohne sie jedoch, wie wir sptiter sehen werden, ganz auf- 
zuheben. 

Wir wollen im folgenden diejenigen Valeazen jedes Elements, 
die an Zahl die geringeren (< 4), deswegen starkeren sind, als seine 
Normalvalenzen,  die an Zahl grolseren, schwacheren vou ent- 

Vergl. I. B.: KAUFKANN, Zeitschr. f i  Elsktroeharn. 7 (1901), 978 und 
W. WIEN, ebendss. 8 (1902), 585. 

23* 
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gegengesetzter Polaritat als seine Kon t rava lenzen  bezeichnen. So 
hesitzt C1 1 negative Normalvalenz und 7 positive Kontravalenzen, 
und analog Ag 1 positive Normalvalenz und 7 (hypothetische) Kontra- 
valenzen. Die Bettitigung der maximalen Valenz ist nicht notwendig; 
j s  grofser die Maximalvalenz ist, desto mehr Valenzstellen neigen dazn, 
latent zu werden, so dab  nnmentlich die Kontravalenzen selten vollig 
abgesattigt sind. Ein wachsendes Atomgewicht erleichtert ihre Be- 
tatigung. Die negative Elektroaffinitat ist entsprechend den Eigen- 
schaften des negativen Elektrons erheblich schwacher als die positive, 
was wiederum fur die Kontravalenzen hesonders zur Geltung kommt. 

Danach ergibt sich folgende Verteilung der Valenzen im perio- 
dischen System : 

Kriterien f ir  die polare Funktion eines Elements in Verbin- 
dungen. Mit welcher seiner beiden Elektrovalenzarten und mit wie 
vielen ein Element sich betatigt, hangt von dem Polaritatsunter- 
schied und von der Elektroaffinitat seines Verbindungsgenossen ab. 

Fiir die Entscheidung iiber den polaren Charakter eines Elements 
in einer gegebenen Verbindung haben wir nunmehr eine ganze Reihe 
von Kriterien: 1. die Ionenbildung, 2. die Hydrolyse, 3. seine Stellung 
im periodischen System gegenuber dem Verbindungsgenossen, 4. die 
Formel der Verbindung, falls die Maximalzahl der Valenzen der Kom- 
ponenten ins Spiel treten. Es ist vielleicht nutzlich, dies an einem 
besonderen Fall zu erortern , wofiir wir den Phosphorstickstoff 
wahlen wollen: Kriterium 1 versagt hier, da der unlosliche Phos- 
phorstickstoff noch in keinem Losungsmittel auf seine etwaige Elektro- 
lytnatur untersucht werden konnte. Kriterium 2 ergibt bereits eine 
Entscheidung, denn nach dem Befund der Entdecker wirkt Wasser 
unter Bildung von Phosphorsaure und Ammoniak, P zeigt sich also 
durch die OH-Bindung als der positive, N durch die H-Bildung als 
der negative Bestandteil. Kriterium 3 spricht im gleichen Sinne, 
denn beide Elemente gehijren derselben Gruppe des Systems an 
und in einer solchen steigt die positive Elektroaffinitat mit dem 

STOCK und HOFFMANN, Ber. dmtsoh. chem. Ges. 36 (1903), 314. 
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htomgewicht, somit ist P positiver als N. Kriterium 4 endlich 
zeigt, dafs P, der in der Verbindung P,N5 sich mit 5 Valenzen 
betatigt, nicht der negative Bestandteil sein kanii , da nach dem 
oben gegebenen Schema die 5. Gruppe nur 3 negative Valenzen 
besitet. 

Kriterium 3 gibt ubrigeris zu der Bemerkung Anlafs, dafs 
Verbindungen zwischen zwei Elementen derselben Gruppe nur dann 
ausgesprochene Polaritat ergeben konnen, wenn die Abstufung der 
Elektroaffinitaten erheblich ist. Dies ist aber zwischen den Anfangs- 
gliedern stets der Fall, wie j a  in allen homologen Reihen die ersten 
Glieder die grofsten Uriterschiede zeigen ; daher kennen wir wohl 
definierte Verbindungen vou A1 mit B oder 8i mit C, die wir als 
Aluminiumborid und Siliciumkarbid a (Carborundum) aufzufassen 
habcn, nicht aber Verbindungen der hoheren Gruppenglieder unter- 
einander. 

Wenn wir nun versuchen 
wollen, alle hffinitatsaufserungen der Atome auf diese beiden Elektro- 
valenzen ~uriickzufuhren,~ so sind wir genotigt, auch die E lemen-  
t a r  mole ke ln  als durch die Affinitaten solcher Elektrovalenzen zu- 
sammeugehalten zu betrachten, und demnach den einzelnen Atomen 
entgegengesetzt polaren Charakter (Kontravalenzen) zuzuschreiben, 
wie dies auch yon VAN'T HOF+ schon gelegentlich angenonimen 
worden ist, und neuerdings durch die elektrolytiwhen Studien von 
 VALD DEN^ so gut wie sicher gestellt wurde. 

Hierdurch wird einmal erklarlich, dars die Halogenmolekeln im 
Gegensatz zu 0,, S,, P,, Asg, Sb, nur zweiatomig sind; denn das 
negative der Atome besitzt nur die Normalvalenz 1, und die hohe 
Kontravalenz des positiven Atoms widerstrebt einer weitgehenden 
Absattigung. Kompliziertere Elementarmolekeln finden sich besonders 
in den mittleren Gruppen, wo beide Valenzarten an Zahl grofser 
sind und sich an Starke nahern: so sind wohl die vielfachen Allo- 
tropieen, wie bei S, Se, Te, Si, P, C etc. etc., ein Anzeichen von 
wechselndem und komplieiertem Auf bau der Molekeln, das sich auch 
in der gegenseitigen Verkettungsfahigkeit namentlich der C-Atome 
in den organischen Verbindungen und in der direkten Oxydierbar- 

Konstitution der Elementarmolekeln. 

STOCK und HOPFHANN, 1. c. 
* Es wird nach M~~HLHAUSER (Z. 4-g. Chm. b (1894) durch KOH unter 

Silikatbildung zersetzt , also ist gemiib Kriterium 2 Si poeitiver Beetandteil. 
Siehe auch CLAUBIUS, Mechan. Wtirmetheorie 1867, 11, 6. 244. 245. 

Zeitschr. phys. Chem. 43 (1903), 385. 463. 
' Zeitschr. phys. Chem. 16 (1895), 441. 
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keit der festen Kohle zu so komplizierten Stoffen wie der Cll-ent- 
haltenden Graphitsaure wiederfindet. l Auch die Abniihme solcher 
Kompliziertheit bei den Gliedern dieser Gruppen mit hoherem Atom- 
gewicht, wie Bi, erkliirt sich durch die Abnahme der negativen 
Elektroaffinitat. Auf der anderen Seite ist zu erwarten, dab  die 
Neigung der Atome zur Molekelbildung in den Elementen der ersten 
Gruppen sehr gering ist, da nach obigem die Fahigkeit, die negative 
Kontravalenz zu betatigen, ihnen so gut wie vollig abgeht, so dals 
die negative Komponente der Tendenz zur Molekelbildung fehlt. Dies 
bestatigt sich an der bekannten Tatsache, dafs die meisten Meta l l -  
moleke ln  einatomig sind. Diejenigen positiven Elemente jedoch, 
bei denen auch negative Valenz auftritt, zeigen auch das Auftreten 
polyatomer Molekeln; dafur haben wir oben (S. 340) im Wasserstoff 
ein Beispiel kennen gelernt. 

aibt es nnpolare Afhi ta t?  Es bleibt nun aber noch zu erortern, 
ob der Zusammenhalt der Elementarmolekeln nicht doch durch eine 
sogen. Atomaffinitiit, d. h. eine Kraft nicht polarer Natur bedingt 
ist, und wir wollen deshalb die Abstuhngen einer solchen Kraft im 
Zueammenhang mit dem periodischen System untersuchen. 

In  der Halogengruppe ist danach eine deutliche Abnahme der 
Atomaffinitit mit steigendem Atomgewicht zu konstatieren, denn wie 
VICTOR MEYER gezeigt hat, dissoziiert bei hohen Temperaturen die 
Molekel J, vollstiindig, Br, teilweise, C1, eben merklich, so dafs fur 
F, eine Dissoziation kaum anzunehmen ist., Bei der Sauerstoff- 
und Stickstoffgruppe konnte man beziiglich der Reihenfolge ihrer 
Atomaffinitaten zu einem entgegengesetzten Schlufs gelangen ange- 
sichts der Tatsache, dafs beim Sauerstoff die hachste bekannte 
Molekel 0, , beim Schwefel wahrscheinlich S,, bei Stickstoff und 
Phosphor ebenso N, resp. P, ist, doch lafst sich hieraus fur die 
Festigkeit g le icher  niederer Valenzstufen nichts aussagen, und wir 
sehen hierin nur wieder das leichtere Auftreten hoherer Valenzstufen 
(s. S. 337) bei schwereren Atomen. 

Wichtig ist jedoch fur diesen Zweck die Feststellung, dafs auch 
die hoheren Valenzen, soweit sie sich betatigen, demselben Gesetz 

Was VAX’T HOFF (Ansichten iib. organ. Chemie, 1. TI., 8.23, VIEWEQ, Braun- 
schweig 1881) 81s Argument dafur anfuhrt. 

a Nach MOISSAN scheint allerdings eine geringe Dissoziation (4O/,) zu be- 
stehen. Vergl. MOISSAN, Das Fluor, S. 91 und BBAUNEE, Ber. deutsch. cheni. 
Gea. 32, 710. (Anm. bei d. Korr.:) In einer soeben erscheinenden Neubestim- 
mung MOISSANS (Compt. rend. 138, 728) wird die Gasdichte jedoch in Bestiitignng 
uneerer Annahme genau entsprechend F, gefunden ! 



- 341 - 

folgen; denn die Dampfdichten von Phosphor, Arsen und Antimon 
zeigen, dafs die Dissoziation der 4-fachen Atome mit steigendem 
Atomgewicht zunimmt. 

Dieselbe Reihenfolge der Bindungsfestigkeit, wie bei den Atomen 
untereinander, finden wir bei ihren Verbindungen mit Wasserstoff 
und anderen positiven Elementen wieder. 

Der Fluorwasserstoff besteht in Gasform und selbst in einem 
so stark dissoziierenden Medium wie Wasserl in Gestalt von H,F,; 
auch andere Merkrnale, die von ABEGG und BODLANDER, hervor- 
gehoben sind, sprechen fur eine abnorrn hohe Affinitiit des Fluors 
anderen Eleinentaratomen gegenuber, die samtlich positiver sind alrr 
F. Dieselbe Reihenfolge der Affinitaten finden wir bekanntlich in den 
Wasserstoffverbindungen der Kalogene wieder, und ebenso in wohl 
allen Haloidsalzen, in denen stets die hoheren Halogene durch die 
niederen verdriingt werden konnen ; besonders auffallig ist die ver- 
schiedene Festigkeit des Zusammenhaltes bei den Kuprihaloiden. 
Auch in den entsprechenden Wasserstoffverbindungen der 6., 5. und 
4. Gruppe zeigt sich ebenso wie bei der 7. Gruppe eine deutliche 
Abnahme der Affinitat zu H in der Reibe H,O, H,S, H,Se, H,Te, 
ebenso fur H,N, H,P, H,As, H,Sb und CH,, SiH,. 

In  allen diesen (im wesentlichen Wasserstoff-) Verbindungen 
siricl die verglichenen Elemente die negativen Bestandteile, so dafs 
wir die Atomaffinitat der negativen Klektroaffinitat parallel gehend 
finden. 

Wollen wir demnach, wie oben geschehen, die Atomaffinitat 
a19 polarer Natur auffassen, so bleibt zu begriinden, weshalb in den 
betrachteten Gruppen diese Affinitat gerade mit der negativen und 
nicht mit der positiven Elektroaffinitat gleichlauft. 

Dieser Grund Tarst sich 
darin finden, d d s  in den hiiheren Gruppen die negative Normal- 
valenz ihrer kleineren Zahl wegen, die positive Kontravalenz an 
St'arke iibertrifft, also fur den Zusammenhalt die malsgebendere ist. 
Wir sollten deshalb erwarten, dah in den ersten Gruppen die Atom- 
affinitat der positiven Elektroaffinitat folgt, doch lafst sich dies wegen 
des oben begrundeten Fehlens der negativen Kontravalenz, nnd des- 
halb von Verbindungen positiver Elemente untereinander, vorlaufig 
riicht konstatieren, wenn nicht die Amalgame als solche Verbindungen 

Unterschiede der beiden Valenearten. 

_ _  

1 JAEGER, 2. anorg. Chem. 27 (1901), 28. 
1. c. S. 469. 470. 
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aufzufassen sind. Deren Formeln lassen aber keine analogen Regel- 
malsigkeiten erkennen. 

Dasselbe Vorwiegen der Normalvalenz uber die Kontravalenz 
zeigt sich in dem gesamten Verhalten der Elemente, namlich in 
ihrer Neigung, die dementsprechende polare Natur zu betatigen oder 
aus anderen Verbindungen in diese iiberzugehen; als ein Beispiel 
fur viele diene die stark oxydierende Wirkung der Halogensauer- 
stoffverbindungen, die die Bildung einwertiger negativer Halogenionen 
zum Ziel hat, wahrend die hoheren Halogene dem SauerstoR gegen- 
iiber (s. S. 340) positiv fungieren. 

Umgekehrt verschwindet die Vorliebe fur eine bestimmte Polaritat, 
je mehr sich die Zahlen der Normal- und Kontravalenzen einander 
nahern; daher stammt die nach der Mitte des Systems zunehmende 
amphotere Natur der Elemente, die in der bekannten IndiEerenz 
des Kohlenstoffs ihren deutlichsten Ausdruck findet. 

2. Die Molekularverbindungen. 
Die hier entwickelten Anschauungen uber die Valenz ergeben 

besonders fur die hoheren Gruppen des periodischen Systems die 
Moglichkeit, mit Hiilfe ihrer gesetzmalsigen Variabilitiit , das Zu- 
standekommen von Molekularverbindungen zu erklaren und damit 
die schon so lange als unnaturlich empfundene Grenze zwischen 
Atom- und Molekular-Affinitaten zu beseitigen. Wir wollen nur 
darauf hinweisen, dafs schon im Jahre 1869 JORGENSEN bei seinen 
Studien iiber die ,,Overjodider af Alkaloiderne" (S. 92 ff.) in sehr 
konsequenter Gedankenfuhrung gegen diese kiinstliche Trennung der 
chemischen Verbindungen aufgetreten ist. Nicht minder entschieden 
aufsert sich in diesem Sinne MFXDELEJEFF~ 1871, indem er die 
Einteilurig der Verbindungen in atomistische und molekulare als 
,,jeglicher Festigkeit ermangelnd, kunstlich und willkurlich" be- 
zeichnet, und VAN'T H O F P ~  erklart eine grolse Zahl von Molekular- 
verbindungen ala das Produkt richtiger Valenzen. 

Fu r  eine einheitliche Auffassung ist es vorlaufig gleichgultig, 

* KERP und B~TTQEB, Z. anorg. Chem. 17 (1898)' 284; 26 (1900),1; s. a. 
TAXUNN, ebendas. 37 (1903), 313. 

OSTWALDS Klessiker 68, 105ff. 
Ansichten ub. org. Chem. 1, I. B. S. 39. 60. 62. 63. 72. 
Vergl. auch OSTWALD, Lehrb. d. allg. Chem. (2. Aufl.) I, (1891), 8. 1142 

und HOBSTMANN in Graham-Otto, ( A d .  1885), Theoret. Teil, 8. 78. 
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ob wir alle Affinitaten als polarer Natur ansehen wollen, oder auch 
die Existenz unpolarer Krafte zulassen. 

Einteilung. Um irgend eine aufserliche Einteilung der sogen. 
Molekularverbindungen’ einzufiihren, wollen wir sie trennen in solche, 
deren Bestandteile gleiche Molekeln sind, (d. h. Assoziationen, 
Polymerisationen oder dergleichen Synonyma) und andere, die aus 
ungleichen Molekeln bestehen (Komplexsalze, Hydrate, Ammoniakate, 
etc. sowie Losungen). 

Verbindungen gleicher Molekeln. Assoziation. Die erste Gruppe 
erfordert zu ihrer Erkennung die Feststellung der Molekulargrofse, 
also konnen wir die Gase, nach ihrer Dichte, die gelosten StofIe, 
nach den osmotischen Methoden, und die reinen Fliissigkeiten, nach 
der Methode von EOTVOS-RAMSAY-SHIELDS in den Kreis unserer 
Betrachtungen ziehen , wahrend die festen Stoffe vorlaufig fast un- 
zuganglich sind. 

Die Berechtigung, solche assoziierten Molekeln als durch Affini- 
tatskrafte zusammengehalten aufzufassen, leuchtet ohne weiteres nach 
den friiheren Ausfiihrungen ein; auch zeigt das Beispiel der zu 
Cyanursaure assoziierten Cyansaure das in diesem Falle erfolgreiche 
Bediirfnis der alteren Chemie , solche Assoziationen als das Resul- 
tat von Affinifatea zu deuten. Der Zerfall der polymeren Ver- 
bindung bei hohen Temperaturen zeigt jedoch, d a b  die ublichen 
Charakteristika einer Molekularverbindung auch hier zutreffen. Mit 
demselben Bechte konnen wir nun weiter a l l e  assoz i ie r ten  
Molekeln a l s  d u r c h  chemische zwischen Atomen wirkende  
Kraf te  verbunden e rk la ren ,  sofern  es  ge l ing t  nach iuwe i sen ,  
dal’s i n  i h r e n  Komponenten  E lemen te  vorhanden  s ind ,  d e r e n  
Maximalvalenz in  n i ch ta s soz i i e r t e r  F o r m  noch n i c h t  a u s -  
g e n u t z t  ist. 

Demzufolge miissen alle Assoziationen, ebenso wie alle iibrigen 
Molekularverbindungen, mindestens ein Element enthalten , das den 
hoherwertigen Gruppen des periodischen Systems angehort. J e  
weiter ein solches Element im periodischen System nach rechts steht, 

Wenn wir im Folgenden von Molekularverbindungen sprechen, so sind 
damit zunachst alle die bisher darunter verstandenen Verbindungen gemeint, 
dann aber alle solche, auf die deren Charakteristikum, der leichte Zerfall in 
scheinbar gesattigte Molekeln, pafst. Wir werden sehen, dab dadurch such 
solche Verbindungen in diese Gruppe gezwungen werden, die niemandem nls 
Molekularverbindungen zu bezeichnen einfallt (a. S. 352). Givnd genug , diese 
Verbinduiigsgruppe nicht durch eine unnaturliche Grenze von deli ubrigen 
Vesbindungen zu sondern. 
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um so grofser wird seine Fahigkeit, sich mit sich selbst oder 
anderen Atomen vermoge der hohen Zahl seiner disponiblen Valenzeri 
zusammenzulagern , da die Affinitaten der Kontravalenzen nur auf 
der rechteri Seite des periodischen Systems merkliche Grofse er- 
reichen. 

Pie  bekanntesten anorganischen Verbindungen, deren Assoziation 
teils in Gasform, teils in Losung festgestellt ist, sind H,O, NO,. 
P,O,,  AS,^,, Sb,O,, SO,, KF, AgCI, SnCl,, CuCI, AICl,, FeCJ, und 
viele andere Haloide; von den organischen assoziieren sich allc 
Karborisauren und Alkohole in Gasform (soweit untersucht) als mine 
Fliissigkeiten, und gelost in schwach dissoziierenden Losungsmitteln 
(bei hoheeren Konzentrationen teilweise sogar in Wasser), ferner 
Oxime und -4ldehyde. 

Der Saue r s to f f  besitzt nach unserer Annahme als Angehoriger 
der 6. Gruppe die Kontravalenz 6 ,  in den obigen Formeln ist er 
jedoch nur mit 2 Normalvalenzen engagiert, so dafs samtliche Kontra- 
valenzen zur Erklarung der Assoziation der Sauerstoffverbindungen 
zur Verfiigung stehen, indem sie an die polar entgegensetzten unge- 
sattigten des anderen Atoms einer zweiten Molekel angreifen: so 
sind im NO, nur 3 der 4 Norrnalvalenzen voii 0, durch den positiv 
3-wertigen N gesattigt, und so konnte die vierte - Normalvalenz 
rnittels der verfiigbaren + Kontravalenzen des Sauerstoffs in einer 
anderen NO,-Molekel diese binden; oder im H,O wirken die 0-Kontra- 
valenzen einer Molekel zusammen mit den hierbei zum Vorschein 
kommenden Kontravalenzen des Wasserstoffs einer oder mehrerer 
anderer, um eine Assoziation zu erzeugen. 

Die Ha logene  (aulser Fluor) betitigen sich lediglich in den 
Peroxysauren mit ihrer maximalen Kontravalenz 7 , w%brend sie 
aus friiher erwahnten Grunden meist nur mit ihrer e inen  Normal- 
valenz wirken ; das Vorhandensein der Kon travalenz genugt also 
auch hier zur Erklarung des Zusammenhalts der assoziierten 
Haloide. So ware die Assoziation von FeCI, als eine Wirkung der 
+ Kontravalenzen des C1 eines F’eC1, mit den - Kontravalenzen 
des F e  im anderen FeCl, aufzufasssen. Die gleiche Erklarung darf 
man fur HF in Anwendung bringen, trotzdem hohere Verbindungs- 
stufen des F, wie oben begriindet, nicht bekannt sind. 

Die assoziierenden organischen Stoffe enthalten meistens niehr- 
fach gebundenen Sauerstoff oder Stickstoff, in Gestalt von Karbonyl-, 
oder Nitril-Gruppen. Ihre Assoziationsfahigkeit kann also sowohl 
auf Inanspruchnahme noch unbeschaftigter Valenzen wie auf Losung 



mehrfacher Bindungen zuriickgefiihrt werden ; fur die Alkohole und 
Phenole dagegen kommt nur die erstere Maglichkeit in Betracht. 

Dabei macht sich zwischen den Sauren und Alkoholen ein 
charakteristischer Unterschied bemerkbar ; die ersteren treten, selbst 
in den der Assoziation giinstigsten Losungsmitteln, wie Benzol, 
hbchstens zu doppelten Molekeln zusammen , die Alkohole dagegen 
erreichen Asssziationskrade , die einer Durchschnittsmolekulargrofse 
vom 7 - fahen  der normalen entsprechen, wie aus folgender Zu- 
sammenstellung hervorgeht: 

Lasungsmittel BenzoesLiure Salizylsiiure Essigsiiure Athylalkohol 
M. G. 122 M. G. 138 M. G. 60 M. G. 46 

Wasser . . . . . 138 1 60 46 

Chloroform . . . . 
EssigsLiure . . . . 47-58 

199-226 211-254 1 , Schwefelkohlenstoff . 231-273 
Bensol . . . . . 210-250 165-234 110-153 46--318 1 J 

Diese Tatsache im Verein mit spater (S. 361) zu besprechenden 
legt die Annahme nahe, dafs die Aktion der Kontravalenzen eine 
vie1 mannichfaltigere Konstitution der assoziierten Molekeln ergibt, 
als die an Zahl geringeren Normalvalenzen. 

Die Kohlenwasserstoffe zeigen anscheinend nur dann Assoziations- 
fahigkeit, wenn sie ungesgttigt sind, d. h. nach der iiblichen Anschau- 
ung mehrfache Bindungen enthalten. Ein Beispiel hierfiir ist die 
Assoziation von Styro l  in Metastyro1, l  wobei trotz des Inkraft- 
tretens ,,normaler" AffinitHten ein bewegliches Gleichgewicht wie 
bei den typischen Molekularverbindungen besteht. 

Verbindungen verachiedener Molekeln. ,,Molekularverbindungen." 
Vie1 grijfser ist die Zahl der Molekularverbindungen aus verschiedenen 
Komponenten. Hier reiht sich als Erkennungsmerkmal denen der 
vorigen Klasse, den Nolekulargewichtsbestimrnungen, noch die stochio- 
metrische Zusammensetzung fur die festen Stoffe an. 

I m  gasformigen Zustande konnen nur wenige solcher Verbin- 
dungen bekannt sein; denn die Vergasbarkeit ist erfahrungsgemal's 
selten bei hohem Molekulargewicht; dagegen werden nach unserer 
Theorie Molekularverbindungen haufig Atome von hohem Gewicht 
enthalten, denn solche sind vorzugsweise zur Entfaltung ihrer Kontrs- 
valenzen befahigt. 

LEEOINE, C m p t .  rend. 126 (189?), 530. 
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Zu den gasformigen Molekularverbindungen I konnen gerechnet 
werden: die FRIBDELSche Verbindung (CH,),O.HCl, PCl,.Cl,, JCl.CI,, 
ferner (dissoziiert nach CAHOURS) POCl,, die PH,- und NH,-Salze 
und CaCO,, insofern man nach dem NERNsTschen Verteihngssatz 
annehmen muls, dafs auch ihre unzerfallenen Molekeln in der Gas- 
phase vertreten sind. SchlieQlich sind auch die umkehrbaren 
Dissoziationen, wie von CO, und von H,O bei ' hohen Temperaturen, 
hierher zu rechnen, deren letzteres nach BUNSEN bei 2800O einem 
Dissoziationsgrad von a/3 entspricht. 

Auch hier reichen die Kontravalenzen Bus, um den Zusammen- 
halt der Verbindungen zu erklaren, da uberall Elemente der hoheren 
Gruppen vorkommen. Bei den Oissoziationen sehen wir sogar die 
Normalvalenzen so schwach werden, dafs die durch sie herbeigefuhrte 
Bindung alle Kennzeichen besitzt, die man friiher fur ein Charak- 
teristikum der Molekularverbindungen hielt. (Vergl. Anm. S. 349.) 

Ehe wir zur Behandlung der Liisungen iibergehen, wollen wir 
zunachst die festen Molekularverbindungen betrachten. 

Hierher gehort die grofse Zahl der Kristallhydrate, Ammoniakate, 
Benzolate, Alkoholate, Hydroperoxydverbindungen etc., ferner Ver- 
bindungen, wie POCl,.BCl,, die vielen Doppelverbindungen schwach- 
metallischer Haloide wie AlCl,, AuCl,, PtCl,, TiCl,, ZrCl,, SnCl,, 
BiCl,, SbCI,, TlCl,, FeCl, mit Metalloidhaloiden wie SC14, PCl, 
PCl,, NOC1, CNCl etc. Auch hier kiinnen wir uns mit dem Hinweis 
begniigen, dafs in jeder der Komponenten Elemente mit noch ver- 
fiigbaren Valenzen vorhanden sind. Wir brauchen also nicht die 
nur ad hoc gemachte Annahme, das der Zusammenhalt in solchen 
Fallen durch ,,kristallographische Krafte" bedingt wird. Die An- 
nahme ist schon deshalb unzulanglich, weil viele dieser Stoffe im 
Gleichgewicht mit Losungen ihrer Komponenten bestandig sind, und 
deshalb naturgemafs auch in endlicher Menge in der Losung als 
Doppelverbindung existieren mussen. 

Eine sehr grofse Zahl von kristallisierten Komplexsalzen, deren 
Existenz auch in Losung nachgewiesen ist, werden weiter unten 
noch zu besprechen sein. 

Weiter wollen wir die Molekularverbindungen betrachten , die 
in Losungen bekannt sind, und zwar zuerst die nichtionisierten. 

Siehe Anm. S. 349. 
TANATAR, 2. anorg. Chcm. '28, 255; JONES u. CABROL, Am. chem. Journ. 

28 (1902), 284. - WILLSTATTEE, Ber. deulseh. ohem. Om. 36 (1903), 1828. 
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Als Reprasentanten dieser Gruppe seien angefuhrt: Chloralhydrat, 
in Essigsaure geltist, und Anthracenpikrat in Alkohol; beide sind 
nach den Untersuchungen von BECKPANN~ und von BEHILEND, zum 
Teil in ihre Komponenten gespalten. Der Zusammenhalt von Chloral 
und Wasser wird allgemein durch die gewohnlicheu Valenzen erklart, 
fiir die Bindung von Anthracen und Trinitrophenol mufs man die 
LGsung von doppelten Bindungen annehmen; dafur spricht , dafs 
analoge Verbindungen des letzteren nur mit aromatischen Kohlen- 
wasserstoffen, die Doppelbindungen enthnlten , bekannt sind. Kon- 
zentrierte Schwefelsaure ist zu merklichen Betrage in SO, und H,O 
zerfallen. 

Losungen als Moleknlarverbindungen. Dissaziierende graft. 
Ferner gehiirt in diese Gruppe das grofse Gebiet der Lbsungen,  
die nach uneeren Ausfuhrungen (S. 332) zum groken Teil ebenfalls 
als lose Verbindungen von gelijstem Stoff und Losungsmittel aufzu- 
fassen sind. Hier mufs jedoch einschriinkend bemerkt werden, das 
nicht jede, zwei unabhangige Bestandteile enthaltende, Fliissigkeit 
als Losung in diesem chemischen Sinne betrachtet werden darf, 
ebensowenig wie ein homogenes (rasgemisch auf eine Wechselwirkung 
seiner Komponenten schliefsen lafst. 

Eine chemische Losung in unserem Sinne liegt in allen Fallen 
Tor, wo beim Vermischen der Komponenten Warmetbungen 5, Vo- 
lumiinderungen, optische hderungen  eintreten, kurz wo die Mischung 
nicht absolut additiv die Eigenschaften ihrer Bestandteile reprbentiert. 
Eine grofse Reihe derartiger Flussigkeitsgemische ist von ZAWIDZKI 
studiert worden und hat das allgemeine Resultat gegeben, dafs Ab- 
weichungen vom additiven Verhalten mit Warmetbnungen beim 
Mischen und anderen Zeichen chemischer Wechselwirkung Hand in 
Hand gehen, und wir kSnnen hinzufiigen, dafs in diesen Fallen 
durchweg Elemente mit hoher aber nicht ausgenutzter Maximal- 
valenz vorkommen. Ahnliche Schliisse hat eine Untersuchung von 
R U D ~ R B  7 iiber innere Reibnng ergeben. 

Als rein physikalische Mischungen kbnnen dagegen betrachtet 

Zeitsahr. phys. Chem. 2 (1888), 724. 
* Zeitschr. phys. Chem. 16 (1894), 183. 
a Vergl. SACKUR, Zeitschr. f. Elektrochem 8 (1902). 81. 

Vergl. z. B. auch SETSCHENOW, Zeitsohr. phys. Chem. 4 (1889), 117. 
Vergl. z. B. VAN'T HOFF, Ansichten 1, 34. 
Zeitschr. phys. Chem. 35 (1900), 129. 
Zeitschr. phys. Chenz. 43 (1903), 275. 
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werden : Fliissigkeitsmischungen, die sich ohne die obigen Kriterien 
herstellen lassen; ob solche existieren, ist noch nicht untersucht, 
und man kann vorhersehen, dafs dies z. B. bei den Mischungen von 
Paraffinen ibres gesattiqten Charakters wegen der Fall ist. In solchen 
Fallen ist auch unbegrenzte gegenseitige Mischbarkeit zu emarten. 
Als physikalische Mischungen ohne chemische Bindung sind auch die 
idealen verdiinnten Losungen aufzufassen, die ja  durch das Fehlen 
der obigen Erecheinungcn definiert sind. Bei ihnen ist die chemische 
Kraft zwischeri Losungsmittel und gelastern Stoff, die ja  das Produkt 
der spezifischen stoff lichen Affinitaten und der Konzentrationen der 
reagierenden Komponenten darstellt, wegen der Kleinheit des letzteren 
Faktors so gering geworden, dafs der Zerfall der bei hoheren Kon- 
zentrationen vorhandenen Losungsverbindungen praktisch vollkommen 
ist. Einen guten Priifungsmafsstab fur unsere Betrachtungen bieten 
die spezifischen Eigenschaften der Losungsmittel, die man als ihre 
assoziierende und dissoziierende Kraft bezeichnet. 

Von einer spezifisch assoz i ie renden  Kraft oder ,,Anomalisier- 
ungsvermogen" zu sprechen, erscheint inkorrekt, da  ja in den Fallen 
von Assoziation gelSster Stoffe das Losungsmittel nicht mitwirkt, 
sondern lediglich die entsprechende Tendenz der gelosten Stoffe zur 
Geltung kommen lafst, die sich in deren reinem Zustande bereits 
zeigt. Belege dafiir bieten die Alkohole und Karbonsluren. 

Die dissozi ierei ide K r a f t  d e r  Losungsmi t t e l ,  die schon 
von CIAMICIAN~ und OSTWALD als chemischer Natur angesprochen 
wurde, folgt zwei parallellaufenden Einfliissen; nach DUTOIT ist sie 
an ihre Fahigkeit gekniipft, sich selbst zu assoziieren, und BRUHL' 
nimmt das Vorhandensein ungesattigter Bindungen als wesentlich 
an. Beide Eigenschaften sind notwendig aneinander gebunden, wie 
wir oben (S. 349) bei der Betrachtung der Assoziation gleicher 
Molekeln gesehen haben. 

Kommt nun sowohl den gelosten Molekeln, wie denen des 
Losungsmittels die Fahigkeit zu, latente Valenzen zu entwiitkeln, 
so wird infolge der Massenwirkung die chemische Anziehung zwischen 
den gelosten Molekeln unter sich beeintrachtigt werden durch die 
des Losungsmittels auf den gelosten Stoff, oder mit anderen Worten, 
ein solches Losungsmittel wirkt der Assoziation entgegen. 

Zeitsehr. phys. Chew. 42 (1903), 541. 
Zeiluchr. p h p .  Chem. 6 (1890), 403. 
Compt. rend. 126, 240; Bull. soc. chinz. [3] 19 (1898), 321. 
Zeitschr. phys. Chnz. 30 (1899), 1. 
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Einen fast zwingenden Beweis fur diese Auffassung der Losungeri 
erbringen die jungst erschienenen Untersuchungen von AUWERS und 
seinen Scbiilern l. Aus ihnen geht herror, dals Substitution von 
Radikalen, die nach unserer Anschauung noch disponible Valenzen 
besitzen, in ge los t en  Stoffen Assoz ia t ion  bewirkt, in Losungs -  
mi t t e ln  dagegen die Fahigkeit hervorruft, zu dissozi ieren resp. 
Assoziation von Gelostem zu verhindern, indem die Valenzen des 
Losungsmitt,els geloste Molekeln aus gegenseitiger Bindung (Assozia- 
tion) frei machen und an sich fesseln. Es besteht also offenbar in  
allen Losungen ein gekoppeltes G-leichgewicht zwischen assoziierten 
Molekeln (A&), einfachen Molekeln (M) und ihrer Verbindung ( M L )  
mit Losungsmittel (L), gemiils den Gleichungen 

(MA s. n ( M )  und p ( M )  + q(L) ,I? (XPLg) 

woraus nach dem Massenwirkungsgesetz folgt (L  = konst) 

Kl ist grofs bei starker Affinitat der gelosten Molekeln zueinander, 
K2 ist grofs bei starker Affinitat von Gelijstem zu Lijsungsmittel. 
Durch Kombination ergibt sich die Beziehung 

Wahrend fur ein und denselben Stoff K,, auch bei Wechsel des 
Losungsmittel gleich bleibt, variiert in dem Falle K;, so, dafs es 
fur bindungslustige Losungsmittel groh wird und damit das Ver- 
hiiltnis der assoziierten Molekeln zu den an Losungsmittel gebundenen 
in leicht ersichtlichen Make verkleinert. Als einen Gleichgewichts- 
zustand gemafs (2) hat man zweifellos auch die Salzlosungen auf- 
zuhssen, bei denen K, offenbar oft so grofs ist, dafs die zustande- 
kommende Konzentration der Losungsmittelverbindung [Hydrat, 
Alkoholat, etc.) ihre SLttigungsgrenze iiberschreitet, und dann das 
feste Hydrat etc. auftritt. 

So ist dann die anscheinend abnorme Loslichkeitskurve des 

* Zeitsehr. phys. Chem. 42 (1903), 541. 
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Na,SO, zu erklaren: die Konstante K, der Hydratation nimmt jeden- 
falls mit steigender Temperatur ab, da die Hydratation exotherm ist, 
folglich ist hei hoheren Temperaturen ein kleinerer Bruchteil des 
gesamten in der Losung befindlichen Salzes hydratisch, ein griifserer 
anhydrisch und beim Erwarmen fallt anhydrisches Salz aus (Na,SO,), 
wenn durch die Anhydrisierung in der Losung mehr Anhydrid ent- 
steht, als (trotz event. zunehmender Anhydridloslichkeit) gelSst ge- 
halten werden kann. Die Loslichkeit des hydratischen Salzes nimmt 
aber mit steigender Temperatur rapide zu, weil in der Liisung 
Anhydrid auf Kosten des Hydrats entsteht und so das Verteilungs- 
gleichgewicht des letzteren gestiirt wird. Da die Hydratation der 
Salze wohl stets exotherm ist, so wird auch allgemein die kaltere 
LSsung mehr Hydrat enthalten, als eine warmere von gleichem 
Gesamtgehalt, und die Chancen dafiir, dab  bei einer gewissen Kon- 
zentration die Sattigung an einem wasserreichen Hydrat erreicht 
wird, sind desto grolser, je niedriger die Temperatur ist, wahrend 
das Anhydrid bei hoheren Temperaturen eher gesiittigt sein kann. 
Dem entspricht die Erfahrung, indem viele Salze bei hiiheren 
Temperaturen anhydrisch auskristallisieren, bei tieferen stufenweise 
wasserreichere Hydrate bilden (NaC1, MqCl,, FeCl,, etc.)l 

Die Existenz eines richtigen chemischen Gleichgewichts zwischen 
den Valenzen der Komponenten einer Losung ist neuerdings auch 
noch weiter durch eine Untersuchung von JONES und MIJRRAY~ er- 
wiesen worden, worin sie finden, dafs die Assoziation einer Flussig- 
keit durch die Beimengung einer anderen assoziationsfahigen, d. h. 
mit freien Valenzen ausgestatteten Fliissigkeit, verringert wird. Offen- 
bar werden die vorher unter sich gebundenen Molekeln der einen 
Flussigkeit mit  ihren Valenzen teilweise zur Bindung von Molekeln 
der zweiten Fliissigkeit veranlafst, wenn diese zweite auch freie 
Valenzen besitzt, Bus der Reihe von Erfahrungen, von denen alle 
fur (keine gegen) unsere Auffassung sprechen, seien hier noch die 
neueren von BOGDAN, sowie DUNSTAN und JEMNET' zitiert, die sich 
auf die Dampftension und die Viskositat von Fliissigkeitsgemischen 
grunden; ferner die Untersuchung von LACHMAN~ iiber die Farbe 

* Vergl. auch die wilhrend des Drucks dieser Arbeit erschienene Studie 
von JONES und GETMAN, Am. Chem. Joum. 31 (1904), 303-359. 

Am. Chem. Jourlz. 30 (1903), 193. 
Chern. Cerctrbl. 1904 I, 71. 
Ebendas. 72. 
Jozlm. Am. C h .  Soe. 25 (1903), 50. 
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des Jods in Losungen, wonach die Losungsmittel rnit freien Valenzen 
braune (einer Jod-Lijsungsmittelverbindung entsprechende) Farbe, die 
bindungsunfahigen gesattigten Losungsmittel violette Farbe ergeben ; 
die von STR~MHOLM l, der rnit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes Ver- 
bindungen von Jod mit seinen Lbsungsmitteln Wasser, Alkohol und 
Ather nachwies, sowie zeigte, dah  HgCl, mit Wasser sich verbindet; 
Mc INTOSH * stellte Verbindungen von HgCl, mit Methylalkohol fest 
und machte solche mit den hbheren Alkoholen wahrscheinlich. 

Die Erforschung dieser Verbindungen ist im allgemeinen da- 
durch erschwert, dafs sie meist nicht isolierbar sind, da sie zu stark 
dissoziieren, oder dafs ihre Feststellung mit Hilfe des Massenwirkungs- 
gesetzes die schwer zu beschaffende Kenntnis der einzelnen am 
Dissoziationsgleichgewicht beteiligten Konzentrationen der Losungs- 
mittelverbindung, des freien Losungsmittels und des freien gelosten 
Stoffes verlangt. 

Auch die elektrolytische Dissoziation wird, wie unten (S. 359) 
naher darzulegen, durch die Assoziationsfahigkeit des Losungs- 
mittels bedingt. Die Ionendissoziation hangt aber auch nach THOM- 
SON und NERNST von der Dielektrizitatskonstante ab, die mit den 
genannten Eigenschaften im allgemeinen parallel Iauft. Welcher 
dieser Eigenschaften der wesentlichere Einflufs auf die dissozierende 
Kraft zukommt, liifst sich in solchen Fallen beurteilen, wo beide 
Eigenschaften abweichende Reihenfolge ergeben. Dies ist z. B. der 
Fall bei Benzonitril und Propionitril, von denen, wie RAMSAY und 
SHIELDS fanden, nur das letztere assoziiert ist, wahrend ihre Dielek- 
trizitlitekonstanten 26 resp. 26.5 so gut wie gleich sind. SCHLUNDT~ 
weist darauf hin, dafs Silbernitrat in jenem erheblich schlechter 
leitet als in diesem. Ahnliches zeigt ein Vergleich der dielektrisch 
sich nahestehenden Stoffe Athglalkohol und Aceton, derer ersterer 
gemafs seiner erheblich grofseren Selbstassoziationsfahigkeit auch 
das vie1 bessere Dissoziationsmittel ist. Ein weiteres Beispiel gibt 
SCHLUNDT (1. c.) im Butyronitril und Pyridin. 

Dafs eine Affinitatsiiufserung zwischen Geltistem und Liisungs- 
mittel wirklich das primiir mafsgebende ist, konnen wir einer interes- 
santen Beobachtung von COFFETTI~ entnehmen : LiCl ist namlich in 
Aldehyd starker leitend, also auch wohl dissoziiert, a1s in dem polymeren 

Zeitschr. phys. Chem. 44 (1903), 721 und 63. 
Joum. physic. Chemistry 1 (1897), 268; Cham. Cmkbl. 1897, I, 852. 
Jowm. physic. Chem&hy 6 (1901), 168. 
@am. ah&. dkcl. 33, I, 53. 

Z. anorg. Chem. Bd.99. 24 
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Paraldehyd, trotzdem Aldehyd nach RAMSAY und SHIELDS keine 
Assoziation zeigt. Man sieht bier, dal's es nicht darauf ankommt, 
ob ein Lbsungsmittel wirklich assoziiert ist, sondern dals es die 
Valenzen dazu besitzt. Der Aldehyd hat zweifellos solche Valenzen, 
denn er kann sich ja zu Paraldehyd polymerisieren, und diese Valen- 
zen kommen offenbar auch dem LiCl gegenuber in der dissoziierenden 
Wirkung zur Geltung, wahrend sie den Aldehydmolekeln gegeniiber 
erst katalytischer Nachhilfe bediirfen, um sich zu betatigen. Der 
Paraldehyd, dessen Valenzen durch die Polymerisation bereits fest- 
gelegt sind, kann dementsprechend auch keine dissoziierende Wirkung 
ausiiben. Das Spiel der Affinitaten ist also bei Aldehyd wie Paraldehyd 
durch irgend einen chemischen Widerstand gehemmt, so dass es nicht 
wie sonst zu einem beweglichen Gleichgewicht kommen kann. 

Aus all diesem folgt weiter, wie auch BRUHL betont, dals das 
Dissoziationsvermogen eines Losungsmittels, da es in einer chemischen 
Wechselwirkung mit dem gelosten Stoff besteht, nicht unabhhngig 
von der Natur der gelasten Stoffe sein kann, und dies gibt auch 
eine Erklarung fur die auffhllige Erfahrung, dals selbst starke 
Sauren, wie CC1,COOH und HCl, in vielen nichtwasserigen Losungs- 
mitteln trotz deren sonst hoher dissoziierender Kraft schlechte 
Elektrolyte werden. 

Ein weiterer Beweis fiir eine chemische Wechselwirkung zwischen 
Gelostem und Losungsmittel war bereits oben erwahnt worden, 
namlich der deutliche Einfluls der chemischen Natur der Stoffe auf 
das Zustandekommen von Losungen. 

Es scheint eine Regel zu bestehen in dem Sinne, dafs die L8s- 
lichkeit der Haloidverbindungen in organischen Losungsmitteln mit 
abnehmender Elektroaffinitat sowohl des positiven wie negativen 
Bestandteils zunimmt. So sind die Alkalichloride mit abnehmendem 
Atomgewicht zunehmend loslich in Alkoholen und Ather, dasselbe 
ergibt der Vergleich durch die Horizontalreihen, da z. B. die Chloride 
von Sn, As, Sb, F e  im Gegensatz zu den Chloriden der stark elektro- 
affinen Metalle selbst in schwach dissoziierenden Losungsmitteln, 
wie Benzaldehyd, hhylacetat und Nitrobenzol loslich sind .* Der 

Zeitschr. phys. Chem. 12 (1893), 464. 
* HOLLYANN, Zeitsohr. phys. Chem. 43 (1903), 129; 8. a. Zeitschr. f. Elektro- 

chem. It (1903), 148. 
Siehe BRUHL, Zeitschr. phys. Ohem. 30 (1899), 1. - WALDEN, Ber. dezctsch. 

chem. Ges. 34 (1901), 4194. -- SACKUR, Ber. deutsch. ehem. Ges. 35 (1899), 1242. 
' KAHLENBERB und LINCOLN, Jozcrm. physic. Chemistry 3 (lS99j. 



Ganz allgemein stellt eine Elektrolyt-Losung nach unseren An- 
schauungen, ahnlich wie oben, einen Gleichgewichtszustand zwischen 
folgenden Affinitaten dar : 

1. Ionen + Ionen (s undissoziierte Molekeln) 
2T. Ionen + Losungsmittel (t- Ionen-Losungsmittelverbindung ) 
3. Undissoziierte Molekeln + Liisungsmittel (s deren Ver- 

bindung). 
Offenbar sind schlechtdissoziierende Losungsmittel solche, die 

eine geringe Affinitat (2) zu Ionen haben, und vice versa. 1st nun 
die Ionenbildungstendenz (1) eines Salzes stark, so muh die Affinitat 
(3) seines undissoziierten Teils zum Losungsmittels ohne wesentlichen 
Einfluls bleiben, da er im Verhaltnis zu seinen Ionen keine hohen 
Konzentrationen erreichen kann. Diesen Fall reprasentieren die 
Losungen aller s t a r k  en Elektrolyte. Ihre Loslichkeit wird also 
wesentlich bestimmt durch die Affinitat ihrer Ionen zum Losungs- 
mittel, ist demgemafs groh in Wasser, gering in schwachdisso- 
ziierenden Medien. 

Ein sehr interessanter Fall dieser Art findet sich in der aus- 
gezeichneten Untersuchung von WALDEN und CENTNEBSZWER iiber 
fliissiges SO, als Losungsmittel, woselbst bereits eine Reihe von 
Granden d a a r  angefuhrt wird, dafs die besonders leicht loslichen 
Stoffe mit dem Losungsmittel Verbindungen bilden. Seitdem ist 
von Fox3 nachgewiesen worden, dafs in Wasser die Anionen dieser 
leicht loslichen Salze, der Alkalijodide, -bromide und -rhodanide 
mit SO, sich vereinigen. Da hierdurch eine spezielle Affinitat des 
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Bs 1 K 1 Ns i _- 

~1 I n. 1. 1 L1.l. 1 w;, 1. 

I 

Br 1 w. 1. 

KO, n. 1. 1 n. 1. 1 n. 1. 

J 1 1. I 1. 1 1. 

Einflufs des negativen Bestandteils zeigt sich deutlich i n  folgender 
Tabelle uber Alkoholloslichkeiten, aus der ein auch fur die positiven 
Bestandteile additiver Charakter hervorgeht : 

sr  1 NH, j cs j Li 
______ - 

w. 1. 1. :: 1 :I 1 lF- 
w. 1. 1. 

1. 
- 

- 1. - 

1. = loslieh, n. 1. = nicht loslich, w. 1. = wenig ltislich. 
* Bull. Bead. Petersbzcrg [5] 16 (19011, 1. 17; Zeitschr. phys. Chem. 39 

(1902), 513. 
Zeitschr. phys. C h m .  41 (1902), 458. 

24* 
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SO, zu den I o n e n  festgestellt ist, so ist die hohe Loslichkeit im 
reinen SO, offenbar eine Folge der Affinitgt (a), ein Schlufs, mit 
dem die von WALDEN und CENTERSZWEB gefundene hohe Dissoziation 
iibereinstimmt. Auch fur den Einflufs der Kationen auf die Loslich- 
keit bietet die WALDENSChe Arbeit schone Beispiele, indem sich 
substituierte Amin- und Sulfin-Salze selbst in Form von Chloriden 
losen, whhrend von den Alkalisalzen nur die der genannten SO,-affinen 
Anionen gut loslich sind. Ahnliche Beziehungen liegen bei NH, vor: 
diejenigen Salze, deren Anionen in Wasser nach ABEGQ und RIESEN- 
FELD besondere Neigung zur Ammoniakaddition zeigen, sind nach 
FRANKLIN und K R A U S ~  auch stark loslich. 

Andererseits konnen in schwnchen Dissoziationsmitteln nur 
schwache Elektrolyte stark loslich sein, jedoch auch nur dann, wenn 
die Affinitat (3) ihres undissoziierten Teils zum Losungsmittel groh 
ist. Dies mufs also der Fall sein bei den oben ( S .  358) erwahnten 
von KAHLENBXRG studierten Liisungen; und einen Beweis fur die 
GrSIse der angenommenen Affinitat kijnnen wir darin erblicken, 
dafs eine Reihe stochiometrischer Verbindungen solcher Stoffe in 
fester Form bekannt sind, z. B. von Methylalkohol mit LiCI, CaCl,, 
SbCl,, CuSO,; von Athylalkohol mit LiC1, MgCl,, TiCl,, AsCl,, 
SbCI,, PtCI,, SeO,; von Aceton mit HgO, CaCl,, H,F,, PH,J; von 
Benzaldehyd mit BF8, PH,; von Athylacetat rnit l/,, 1, 2 Mol 
TiCl, 3 ;  schliefslich von sehr vielen Schwermetallsalzen mit ihren 
Losungsmitteln, wie Piperidin, Benzonitril, etC. (WERNER)'. 

Die letzte und mannichfaltigste Klasse von 
Molekularverbindungen bilden diejenigen, deren eine Komponente 
ein Ion ist. Sie wird dargestellt durch die Komplexsa lze  in dem 
weiten Sinne, wie sie von ABEW und BOD LANDER^ definiert worden 
sind, namlich die Salze, in denen ein Ion durch Anlagerung eines 
Neutralteils an ein Einzel-Ion entstanden ist. Diese Anlagerung 
unterscheidet sich in nichts von den bisher betrachteten Molekular- 
verbindungen. Da in einem aus elementaren Ionen bestehenden 
Salz immer zwei typische Ionenbildner vereinigt sind, von denen 
der negative einer der hoheren Qruppen des periodischen Systems 
angehort, somit starkere unvollstandig gesattigte Kontravalenzen 

Komplexe Ionen. 

_ _  - 

Zeitschr. phys. Chem. 41 (1902), 84. 
Am. Chm.  Journ. 20 (1898), 820. 

2. amrg. Chem. 16 (1897), 1. 
8 unory. Chew/. 20 (1899), 471. 

Siehe BEILSTEIN. 



aufweisen mufs, so ist das Salz als solches unter allen Umstanden 
additionsfiihig. Von seiner1 beiden Ionen ist die Additionsfahigkeit 
vorwiegend dem negativen Ion zuzuschreiben und damit steht in 
bestem Einklang die schon von ABEGQ und BODL~NDEB hervorgehobene 
Tatsache, dafs die weitaus uberwiegende Zahl der bekannten Kom- 
plexsalze in bezug auf das Anion komplex ist. 

Such die Abstufung der Additionsfahigkeit entspricht ganz 
dem, was gemiifs unseren dargelegten Anschauungen zu erwarten ist, 
sie steigt namlich mit wachsendem Atomgewicht in jeder Gruppe, 
also gleichzeitig mit der wachsenden Neigung der Elemente, ihre 
Kontravalenzen zu betatigen. So nimmt die Neigung zur Komplex- 
bildung in der Halogengruppe vom Chlor zum Jod  zu, wie dies von 
HITTOBF~ fur die Kadmium- und Zinkhaloide, von HELL WIG^ fur die 
Silberhaloide, von BODIANDER~ fiir die Kuprohaloide, von ABEW 
und JANDER fur die Merkurihaloide zahlenmafsig nachgewiesen 
ist, und qualitativ, z. B. fur die Bleihaloideq allgemoin bekannt is[. 
Weniger deutlich ist dies bei der Komplexbildung der Elemente 
der Sauerstoffgruppe ausgepragt, doch kijnnte mail Andeutungen 
clavon in der Existenz einer Verbindung von HgS mit S”-Ionen tinden, 
die durch die Liislichkeit von HgS in Alkalisulfitfen angezeigt 
wird, wahrend eine analoge Sauerstoffverbindung nicht bekannt ist. 

Die grofse Anzahl. disponibler Kontravalenzen bei den Elementen 
der hijchsten Gruppen macht es unmoglich, ohne spexiellere Voraus- 
setzungen, wie sie vor allem die WEBNERSChe Systematik fur eine 
Reihe von NH3- und H,O-Komplexen darstellt, die Formel eines 
komplexen Ions vorauszusehen, dessen Einzelion einer solchen Gruppe 
angehort, da ja rnit der Valenzztlhl die Zahl der mijglichen Atom- 
kombinationen ungeheuer wachst.6 Nur soviel lafst sich sagen, es 
mufs mit der Abnahme der freien Valenzen die Mannigfaltigkeit 
der Komplexe geringer werden. Damit stimmt, dafs wir z. B. vom 
Jodion mit seinen 7 freien + Kontravalenzen - die Normalvalenz 
ist durch Elektron gesattigt - mindestens 3 Komplexe, namlich 
HgJ,.J’, (HgJ,),.J’, HgJ,.J,” kennen, wahrend vom Cyanion, das 

I OBTWALUS Klassiker Nr. 23 (1859) 99 ff. 
Z.  mzorq. Chew). 25 (1900), 157. 
Z. anorg. Ohm. 31 (19021, 475. 
Zeitsck. f. Elektmchem. 8 (1902), 666. 
Siclic v. ENDE, Z. anorg. Chem. 26 (1901), 164. 
Vergl. auch S. 351. 
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jedenfalls weniger freie + Valenzen besitzt, sicher nur 2 Merkurikom- 
plexe, Hg(CN);(CN),” und Hg(CN);CN’, existieren. 

Die Auffassung der katio- 
nischen Komplexe , wie etwa [Ag,.AgJ]” als Molekularverbindungen 
in unserem Sinne zwingt uns dazu, auch den freien Metallionen 
noch ungesiittigte Valenzen beizulegen. Diese Folgerung ist bereits 
oben (S. 343) auf anderem Wege gefunden worden, wo wir den 
Elementen der ersten Gruppen aus Symmetriegrunden wegen der 
letzten Gruppen freie negative Valenzen, wenigstens hypothetisch, 
zugeschrieben haben. Der grofsen Sch wache dieser negativen Metall- 
valenzen entspricht gut die relative Seltenheit d. h. Unhaltbarkeit 
kationischer Komplexe, die bei den starken Ketionen uberhaupt nicht 
auftreten. Hierdurch sind wir in die Moglichkeit, wenn nicht Not- 
wendigkeit versetzt, auch den Zusammenhang zwischen Neutralteil 
und Einzelion durch die Wirkung polarer Krafte zu erklaren, indem 
die Absattigung negativer Kontravalenzen des Silbers durch die nicht- 
engagierten positiven des Jods im AgJ erfolgt: 

Valenzstrnktur der Komplex-Ionen. 

in diesem Schema sollen * und ’ die positiven und negativen Normal- 
valenzen bedeuten, + und - die polar entgegengesetzten variablen 
Kontravalenzen. Analog wurde dann der Anionenkomplex [J.AgJ]’ 
zu schreiben sein 

J +  -Ag’J‘. 

Allgemein wiirde in jedem Kationenkomplex das negative, im 
Anionenkomplex das positive Element des Neutralteils die Bindung 
mit dem Einzelion vermitteln. Wir wollen also d i e  F a h i g k e i t  
e ines  Meta l l s ,  im  N e u t r a l t e i l  e ines  komplexen  Anions  o d e r  
als E inze l ion  e ines  komplexen  Ka t ions  au fzu t r e t en ,  a l s  
e ine  Au l se rung  se ine r  nega t iven  Kon t rava lenz  auffassen. 

SHEBEILL, Zeitschr. phys. Chm. 43 (1903), 705. Dab beim Ag die CN- 
Komplexe mannigfaltiger sind, wie LE BLANC und NOYES, ebendas. 6 (1890), 
399 gezeigt haben, bedeutet keinen Widerspruch, so lange man uber die Zahl 
der Ag-JrKomplexe nicht orientiert ist; sicher ist nach HELLWIG (l. c.) jedenfalls, 
dals mehrere Ag-J-Komplexe sich bilden. 

(Nachtrag be i  der Korrektur): Die soeben erschienene ausfiihrliche 
Untersuchung der anioniachen Silberkomplexe von BODL~NDEB und EBERLEIN, 
Z. morg. Chenz. 39 (1904), 210. 225, bestiitigt vollstandig die grobere Mannig- 
faltigkeit der Jodkomplexe gegen die Cyankomplexe. 

_____ 
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Wieviel der variablen Kontravalenzen in Aktion treten, kann 
nicht entschieden werden. Diese Auffassung der Bindung zwischen 
Neutralteil und Einzelion Ialst sich fur alle Komplexe durchfiihren 
und gibt dann auch einen Anhalt fur die Wahrscheinlichkeit der 
Komplexbildung . 

Da namlich in den Hauptgruppen mit steigendem Atomgewicht 
die Negativitiit ab-, die Positivitat zunimmt? und fur die Komplex- 
bindung der Einze l ionen  bei den Anionen ihre positiven Valenzen, 
bei den Kationen die negativen beansprucht werden, so folgt, dafs 
bei ersteren die schwersten Atome (J), bei letzteren die leichten (Li) 
die grofste Neigung zur Komplexbildung zeigen. Was die Natur 
des N e u t r a l t e i l s  anlangt, so kommt fur die Komplexbildung rnit 
Kationen sein Anion, resp. dessen Fahigkeit aur Entwickelung seiner 
positiven Kontravalenzen in Betracht , far die Komplexbildung mit 
Anionen die Fahigkeit des Kations zur Betatigung seiner negativen 
Kontravalenzen. Ein Neutralteil wird also in beiden Fallen um so 
geeigneter zur Komplexbildung sein, je  mehr amphoter seine Kompo- 
nenten sind. 

So sind die Alkalisalze ungeeignet als Neutralteile zur Anionen- 
Komplexbildung, und Fluoride wie Chloride zur Kationen-Komplex- 
bildung. Bei der Ammoniakkomplexbildung haben ABEGG und BOD- 
LANDER als auffallig hervorgehoben , daQ sich der Neutralteil NH, 
mit besonderer Vorliebe an Kationen anlagert : wir konneu dies 
verstehen , da der Stickstoff sicher seine positiven Kontravalenzen 
vie1 leichter betatigt, als der Wasserstoff seine negativen, in volliger 
Ubereinstimmung mit der S .  336 hervorgehobenen Regel, die aus 
unserem System folgte. 

Das Ion NHi ware hiernach als eine Addition von NH, ttn 
das Einzelion H aufzufassen, die durch die negativen Kontravalenzen 
des H-Ions und die positiven des N herbeigefuhrt wird. 

Andere Neutralteile , insbesondere Saureanhydride (wie SiO,, 
WO,: MOO,) und Sulfide (wie As2S3, Sb,S3) bevorzugen die Anionen- 
addition; hier sollte analog die Betatigung der negativen Valenzen 
des positiven Bestandteils leichter vor sich gehen, und man findet 
in der Tat diese Neutralteile meist so zusammangesetzt, dafs ihr 
positiver Bestandteil den Gruppen des Elementensystems angehort, 
die leichter ihre negative Valenz hervorkehren, weil diese ihre Normal- 
valenz ist. Die Indifferenz des Wassers, die es als Neutralteil so- 
wohl fur Kationen wie Anionen brauchbar macht, riihrt wohl von 
der etwa gleich amphoteren Stellung seiner beiden Elemente her: 
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der Wasserstoff scheint ungefahr ebenso befahigt , seine negativen 
Kontravalenzen zu entwickeln, wie der Sauerstoff seine positiven. 

Ton Interesse ist in diesem Zusammenhange viel- 
leicht noch die Betrachtung der Oxysauren, die ja  konsequenter- 
weise ebenfalls als Komplexe, und zwar von Saureanhydrid als 
Neutralteil und Sauerstoff als Einzelion, aufzuhssen sind. Offenbar 
sind aber vor anderen Anionenkomplexen diese Sauerstoff komplexe 
durch Haltbarkeit ausgezeichnet, und dies ist zu begriinden: 

Dafs der Sauerstoff in allen Oxysiiuren ale das Einzelion aufzu- 
fassen ist, wird durch ihre Elektrolyse nahegelegt, da an der Anode stets 
Sauerstoff entladen wird, trotzdem er von den in solchen Anionen 
enthaltenen Elementen als negatives die griibte Elektroaffinitiit be- 
sitzt. Ale Einzelanion steht nach seiner Stellung im periodischen 
System zu urteilen, der Sauerstoff in Elektroaffinitat dem Chlor nahe 
gleich, da 0 zwar einer positiveren Gruppe, aber einer negativeren 
Horizontalreihe angehort. Der Sauerstoff ubertrifft aber das Chlor 
sowie die anderen Halogene an Additionsfahigkeit insofern , als 
seine Kontravalenzen wegen ihrer geringeren Anzahl starker sind 
(s. S. 336). In dieser Beziehung sollten zwar die hoheren Glieder 
der Sauerstoffgruppe (S, Se) noch geeigneter sein, doch nimmt bei 
diesen die Affinitat der negativen Valenz ab, die zur Bindung der 
Anionenladung beansprucht wird. Daher sind zwar die Anionen der 
Thiosauren noch ziemlich bestandig, nicht mehr aber Anionen, die 
sich auf Einzelanionen, wie Se, Te, oder deli Mitgliedern der 5. Gruppe 
(N, P, etc.) aufbauen wurden. 

Beim Fluor beruht die viel geringere Neigung zur Komplex- 
bildung, die immerhin, wie Fa”, HF,’, BF,’, SiF,” zeigt, deutlich 
vorhanden ist, auf seiner grofseren Elektroaffinitat, so dafs der Sauer- 
stoff offenbar ein Optimum der Komplexbildungsbedingungen darstellt. 

Die Tatsache, dafs die Ionen der OxysBuren mit Vorliebe die 
Wertigkeit ihres positiven Elements zeigen, hat ABEGG und BOD- 

Oxysauren. 

S. a. w. u. S. 367. Die elektrolytischen Potentiale sind fur C1/1 TZ C1’= 
- 1.42 V, fiir O/l  la H = -1.1 V. Bedenkt man, wie verdiinnt eine 1 II H‘- 
Liisung an 0-Ionen ist, so ersieht man, dafs aus einer 1 II 0”-Losung die 0 -  
Ionen snodisch viel leichter entladen werden wurden, als C1’ aus 1 n Cl’-Lbsung. 
Danach konnte es scheinen, als aei C1 viel elektroaffiner als 0; jedoch kann 
man verschiedenwertige Elemente in dieser Hinsicht nicht vergleichen, da ge- 
m5fa der NEmsTschen Formel die Potentialunterschiede in solchem Falle bei 
wechselnden Konzentrationen sich gndern, so dafs die Potentiale je nach der 
~villkiirlichen Wahl der Vergleiehskonzentration verechiedene Vorzeicbea haben. 
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LANDER veranlaht, dieses letztere als das Einzelion aufzufassen, 
doch folgt dies auch aus unserer jetzigen Anschauung: die Kom- 
plexe Cl,O,.O", SO,.O, N a 0 6 . 0  werden namlich, wie oben ausge- 
fuhrt, durch die + -Kontravalenzen des Sauerstoffeinzelions und die 
im Neutralteil unbeschaftigten - -Normalvalenzen des C1, resp. S,  
resp. N zusammengehalten. Diese letzteren sattigen sich als Normal- 
valenzen vollzilhlig m d  zwar gegen positive Kontravalenzen des 
Sauerstoffions, das im Hochstfalle 6 derselben aufbringen kann. So 
kiinnen wir das Metaphosphation nach folgender Formel entstehend 
denken : 

in der also das Sauerstoffeinzelion seine samtlichen 6 Eontravrrlenzen 
betatigen miifste; bei der Orthophosphorsiiure sind analog 3 Sauer- 
stoffeinzelionen mit nur je 2 ihrer Kontravalenzen engagiert. Wird 
durch Halbierung solcher Komplexe (was bei den Oxysiiuren der 
4. und 6. Gruppe ausgeschlossen ist) die Miiglichkeit gegeben, Kontra- 
valenzen aufser Tiitigkeit zu setzen, so geht, wegen der (gemah S. 343) 
bekannten Tendenz der sarker  polaren Elemente hierzu, eine solche 
Halbierung vor sich, wie jm Metaphosphation: 

so dals der Sauerstoff 
mit Kontravalenzen in 

nur mit Normalvalenzen, der Phosphor nur 
Anspruch genommen ist. - - 

Fiir Neutralteile, die aus sehr nahestehenden Elementen bestehen, 
ist es von Wichtigkeit, die polare Rolle der beiden Komponenten 
beurteilen zu kiinnen. In vielen Fallen, wie SO,, CO,, As$, etc., 
ist die Entscheidung aus den bekannten Abstufungen der Elektro- 
affinifaten a priori zu treflen; denn z. B. in As,S, ist As das positivere 
einerseits wegen seiner Stellung in einer niedrigeren Gruppe, anderer- 
seits in einer tieferen Horizontalreihe (s. oben S. 344). Bei C1,0, 
konnte man jedoch deshalb im Zweifel sein, weil der Einfluh des 
hoheren Atomgewichtes des C1 miiglicherweise durch den der niedrk 

_- 

I 1. c. s. 487. 
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geren Gruppenzahl des 0 kompensiert werden konnte. Hier gibt 
jedoch die Zusammensetzung der Verbindung (Kriterium 4, S. 8. 344) 
Auskunft, da die 7 Valenzen des C1 nur seine positiven (Kontra-) 
Valenzen sein konnen, wahrend der Sauerstoff seine negative Normal- 
valenz betatigt. Hieraus geht hervor, dafs nur solche Elemente 
Oxysauren bilden konnen, die positiver sind als der Sauerstoff; das 
einzige negativere, das Fluor, bildet in der Tat keine Oxysauren, 
und man kann vielleicht voraussagen, dafs in etwaigen Fluorsauer- 
stoffverbindungen im Gegensatz zu den Halogenoxyverlnindungen 
stets der Sauerstoff hoherwertig als Fluor fungieren miisste. 

Affinitatsunterschiede der Haupt- und Nebengruppen. Un ser 
System der Elektrovalenzen lafst sich in allen Hauptgruppen der 
Elemente widerspruchslos durchfiihren, wir wollen jedoch hervor- 
heben, dals die Abstufung der Elektroaffinitaten sowohl inner- 
halb der Horizontal- wie Vertikalreihen rein empirisch festgestellt 
wurde. Die Regelmafsigkeit dieser Reihenfolge erleidet jedoch eine 
auffallige Umkehrung in den Nebengruppen des Systems. Wahrend 
die positive Elektroaffinitat vom Li zum Cs ansteigt, fallt sie offen- 
bar vom Cu uber Ag zu Au, aulserdem ist die ganze Nebengruppe 
aufserordentlich viel schwacher positiv als die Hauptgruppe ; das 
gleiche gilt fiir die zweite Nebengruppe Zn, Cd, Hg im Vergleich 
zu ihrer Hauptgruppe. Es ist ferner hervorzuheben, dafs die +Elektro- 
affinitat von der ersten zur zweiten Nebengruppe zunimmt (z. B. 
von Cu zu Zn), wiihrend sie in den Hauptgruppen abnimmt (z. B. 
von K zu Ca). Infolge davon nahern sich in jeder folgenden Gruppe 
die Elektroaffinitaten von Haupt- und Nebengruppe, so dafs die 
deutliche Scheidung beider Untergruppen nach rechts zu ver- 
schwindet; dies ist bereits in der 4. Gruppe der Fall, und von der 
5. Gruppe an stellt sich wiederum eine nach rechts wachsende 
Divergenz ein, die schon deutlich ist zwischen N, P, As, Sb, Bi 
und V, Nb, Ta, die erheblich wird zwischen 0, S, Se, Te und Cr, 
Mo, W, U und die extreme Grofse erreicht zwischen den Halogenen 
und Mn. 

Auf der Tafel S. 367 sind diese Abstufungen der Elektroaffini- 
tat in willkiirlichem Mafse eingetragen. Dabei sind, soweit moglich, 
die elektrolytischen Potentiale und chemische Vergleiche, sonst Inter- 
polationen auf Grund der Kontinuitat des periodischen Systems zu- 
grunde gelegt worden. 

Das gemeinsame aller Nebengruppen ist (aufser ihrem hohen 
spezifischen Gewicht) die viel starkere Ausbildung ihrer Kontra- 
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valenzen, wenn man ihre grofse Fahigkeit zur Komplexbildung sls 
Beleg dafiir nehmen darf. Ihre Normalvalenz ist gleichzeitig viel 
schwacher und scheint, wenigstens nach Cu und Au zu schliefsen, 
nicht streng den Gesetzen der Hauptgruppe zu folgen, wonach diese 
beiden nur einwertig sein diirften (vgl. S. 343. 344). 

Die achte Gruppe. Die achte Gruppe des periodischen Systems, 
die wir bisher nicht in den Kreis unserer Betrachtungen gezogen 
haben, lafst sich nunmehr ebenfalls einreihen: indem wir sie einer- 
seits vor die erste, andererseits hinter die siebente Gruppe stellen, 
erhalten wir folgende zwei Vergleichsreihen (die Nebengruppen kursiv 
gekennzeichnet) : 

He Li F Ne 
Ne Na c1 A 
A K Mn, Fe, Co, Ni 

Ye, Go, Ni Ou und Br Kr 
Kr Rh - Ru, Rh, Pd 

X CS 

Ru, Rh, Pd Ag I X 
~ _ _ _ ~ ~ _ _ ~  . _ _ ~ -  

-1  -0 ____-____ 
+o  +1 
-8 - 7  

+ 7  +8 

Die Differenzierung der Affinitaten ist hier, wie zu erwarten, 
ein Maximum zwischen Haupt- und Nebengruppe, welche durch die 
0-wertigen (spezifisch leichten) Gase und die bis 8-wertigen (spezifisch 
schweren) Metalle dargestellt werden. Die Gruppe bildet offenbar 
eine vollkommen konsequente Forsetzung der 7 Gruppen des Systems 
sowohl diesseits der l., wie jenseits der 7., und die bekannte 
LOTHAR MEYEBsche Anordnung des Systems auf einem Zylinder- 
mantel wird mittels dieser 8. Gruppe vollkommen luckenlos ge- 
sch1ossen.l Das System wiirde dann in seiner 4. Mittelgruppe zwei 
Untergruppen mit minimalen, in seiner 0. = 8. Gruppe zwei Unter- 
gruppen mit maximalen Unterschieden vereinigen. 

Was nun die Elektrovalenzen dieser letzten Gruppe anbelangt, 
so kommen wir in Verfolgung unserer Anschauungen zu einem sehr 
bemerkenswerten Schlufs: 

Als Fortsetzung jenseits der 7. verlangt die 8. Gruppe 0 nega- 

Die VOII H. BILTZ (Ber. deutsch. chem. Ges. 3b (1902), 568) vorgeschlagene 
Anordnung der 7. und 8. Gruppe erscheint viel weniger befriedigend, ah die 
obige auch von RAMBAY gegebene. 

~ _ _ _  
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tive Normal- und 8 positive Kontravalenzen, als Fortsetzung dies- 
seits der 1. Gruppe ergeben sich 0 positive Normal- und 8 negative 
Kontravalenzen. Auch darin ist die Kontinuitat mit der 1. und 7. 
Gruppe vollkommen, dafs in der Hauptgruppe, den Gasen, die 
Normalvalenz (0) vorherrscht, wahrend die Nebengruppe, die drei 
Metalltriaden, ihre Kontravalenz zur Qeltung bringt, die sich als 
solche durch ihre grofse Variabilitat charakterisiert. Auch die Ab- 
stufung der + Elektroaffinitat, die unverkennbar mit steigendem 
Atomgewicht von Fe  zu Pd  zu Pt abnimmt, kennzeichnet die Metall- 
triaden als Nebengruppe. Bezuglich der Affinitat der Kontravalenzen 
dieser merkwiirdigen Gruppe konnen wir folgern, dafs die positiven 
starker ausgepragt sind, wie die negativen, wie ja uberhaupt im 
ganzen Elementensystem nur positive Kontravalenzen erhebliche 
Affinitiiten erreichen. Dies bestatigt sich mit dem Uberwiegen der 
Metallnatur der Triaden. Dafs die Valenzen aber nicht nur positiv, 
sondern auch negativ fungieren konnen, zeigt sich in ihrer Fahig- 
keit neben anionischen (Cl, CN, etc.) auch kationische (NH,) Kom- 
plexe zu bilden. 

Neuerdings versucht man haufig, die seltenen Gase im perio- 
dischen System als eine von der 8. Gruppe gesonderte hinzustellen. 
Mir scheint diese Trennung unmoglich, wenn man nicht gleichzeitig 
in  allen anderen Gruppen des Systems die Haupt- und Neben-Reihe 
sondert, d. h. das System in 18 Gruppen 0rdnet.l Man miifste denn 
etwa glauben, dafs, trotzdem die Gase mit ihren Atomgewichten 
genau in die Liicken der 8. Qruppe hineinpassen, sowohl metallische 
Elemente vom Atomgewicht der Gase, wie Gase vom Atomgewicht 
der Metalltriaden noch existieren konnten! Bei der erwahnten un- 
verkennbaren Zunahme der Unterschiede zwischen Eaupt- und Neben- 
gruppe ist es aber geradezu notwendig, dafs in der oder den Gruppen, 
welche jenseits der 7. und diesseits der 1. liegen, die Unterschiede 
noch grofser sind, als die des Mn von den Halogenen und der 
Alkalien von Cu, Ag, Au. 

Kohlenstoff. Einer besonderen Erorterung bedurfen die Valenz- 
Verhaltnisse des Kohlenstoffs. Unserem System entsprechend sollten 
air auch bei ihm positiv und negativ polare Valenzen annehmen, 
und dies bestiitigt sich insofern, als ja der Kohlenstoff in der Lage 

* Wie dies von PALMER und VON STAIQB~~~LLER geschieht. Siehe RUDORF, 
Period. System, S. 242, Hamburg 1904; auch MASSON, Classific. Chem. Elements. 
London, MELVILLE, MULLEN u. SLADE, 
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jst, sowol den positiven Wasserstoff, j a  sogar Metalle, als auch sehr 
negative Elemente, wie z. B. Halogene, Sauerstoff etc. zu binden. 
Wenn man also eine Verbindung wie Zn (CH,), durch Wasser zer- 
setzt, so ergibt unser Kriterium 3 (S. 344) gemafs der Bildung von 
Zn (OH), und von HCH,, dab  in dieser Verbindung die CK,-Gruppe 
negativ fungiert ; anderseits erweist die Zersetzung von CH,Cl durch 
KOH unter Bildung von CH,OH, dak die CH,-Gruppe und damit 
die betreffende Valenz des C-Atoms auch imstande ist, die positive 
Rolle zu spielen. Nun scheinen erfahrungsgemkh niemals mehr 
Valenzen des C als 4 sich zu betatigen, trotzdem im ganzen 8 
Valenzen vorhanden sein sollten. Man wird also zu der auch oben 
(S. 343) gemachten Annahme gezwungen, dafs, falls iiberhaupt 
die beiden polaren Valenzarten nebeneinander bestehen - und 
das mufs nach unserem System der Fall sein - die Betkitigung der 
einen Valenzart die der anderen behindert. 

Die Behinderung geht allerdings niemals so weit, dafs die Ab- 
sattigung einer Valenzart die andere vollstandig aus dem Spiel setzte. 
Sie miifste im Falle des Kohlenstoffs aber genau derart wirken, 
dals fur jede positive Valenz, die gesattigt wird, eine negative 
Valenz, und umgekehrt, soweit ausgeschaltet wird, dafs sie nicht 
einmal mehr zur Herbeifiihrung von Molekularverbindungen aus- 
reicht. Es erhebt sich nun die weitere Frage, in welcher Art 
die gegenseitige Bindung der C-Atome in den organischen Ver- 
bindungen aufzufassen ist, d. h. ob wir Anzeichen entdecken konnen, 
d a b  z. B. im Athan H,C-CH, die beiden C-Atome entgegengesetzt 
polare Funktionen haben konnen. Die Moglichkeit dafiir ist vor- 
handen, da die zur gegenseitigen Bindung benutzte Valenz sehr 
wohl bei dem einen positiv, bei dem anderen negativ sein konnte. 
Im Athylchlorid liegt jedenfalls die Wahrscheinlichkeit vor, dafs 
das chlorierte C-Atom, da es dem C1 gegeniiber eine positive Valenz 
betatigt, zur Entwickelung einer negativen Valenz nach dem obigen 
Grundsatz mehr geneigt ist, als das andere C-Atom, daher in der 
Molekel die negative Rolle spielt und das nicht chlorierte Methyl- 
C-Atom veranlafst , zu seiner Bindung eine positive Valenz zu ver- 
wenden. Nun zeigt die Erfahrung, dafs bei weiterer Halogensub- 
stitution die neu eintretenden negativen Atome sich mit Vorliebe 

In dieser Weise lielse sich der ,,negativierende" reap. ,,positivierende" 
EinfluD der Substituenten deuten , von dem OSTWALD (Grundrifs d. allg. Chem. 
3. Au&, 5. 525) und VAN'T HOFF (Vorlesungen I11 und Ansichten) spricht. 
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an das bereits substituierte Atom binden, mit anderen Worten, dafs 
die unsymmetrisch substituierten Verbindungen entstehen. Dadurch 
wird das substituierte C-Atom noch weiter zur Betatigung positiver 
Valenzen gegeniiber den Substituenten veranlafst und damit noch 
begieriger, zur Bindung an das Nachbaratom negative Valenz zu 
verwenden, und wir  kiinnen vielleicht die Neigung zur unsymmetrischen 
Substitution a19 einen Ausflufs einer Tendenz  der Atome betrachten, 
s i c h  gegense i t ig  m i t  en tgegengese tz t  po la ren  Valenzen zu  
bind en. Diese Tendeuz zeigt sich vielleicht auch bei Umlagerungen 
wie von CH,.CH,.CH,Br in CH,.CHBr.CH, und Additionen, wie 
von H J  an CR,.CH:CH, zu CH,.CHJ.CH,. Ebenso ware auch 
die Elimination eines von zwei nahe gebundenen C-Atomen ziemlich 
gleicher Polaritat, wie die C0,-Abspaltung aus zweibasischen Sauren 
oder aus CH,NO,COOH, aufzufassen. Ferner spricht vielleicht in 
diesem Sinne, wenn in den aromatischen Verbindungen mit einem 
negativen Substituenten eine zweite negative Substitution haufig 
nicht in die benachbarte o-Stellung, sondern in die um ein C-Atom 
entferntere m-Stellung eintritt, wobei dann das zwischenliegende, 
nicht substituierte C-Atom gegen die beiden substituierten Nachbarn 
gleichzeitig in die nunmehr doppelt bevorzugte Rolle des polaren 
Qegensatzes gebracht wird. 

Allgemein diirfen wir dann annehmen, dafs die negativ sub- 
stituierten C-Atome (also mit OH, Halogenen, NO,, COOH, etc.) 
negative Valenzen zu ihrer Bindung an andere C-Atome benutzen 
und somit die unsubstituierten zur Betatigurg positiver Valenzen 
fur diesen Zweck veranlassen. 

Sehr deutlich tritt die wechselnde Polaritit der C-Valenzen in 
ihrer Abhangigkeit von der Polaritat der bereits in Anspruch ge- 
nommenen Valenzen hervor, wenn wir die Bindungsfahigkeit von 
Metallen an C betrachten. Wie VAN’T H O F F ~  zeigte, wird namlich 
die an sich stabile Metal1 - C - Bindung durch Eintritt von anderen 
positiven Elementen, wie H oder einem weiteren Metallatom, gestiirt, 
dagegen durch Eintritt des negativen Sauerstoffs gestarkt. 

Die CH, - Gruppe hat nach allgemeiner Ansicht einen positiven 
Charakter, d. h. sie betatigt mit Vorliebe eine positive C-Valenz 
zur Bindung negativer Elemente. Die CH,-Gruppe, in der nur 2 
negative Valenzen wirken , wird jedenfalls zu negativer Valenz- 
betatigung bereitwilliger sein , als die CH, - Gruppe , und allgemein, 

Ansichten iib. org. Chemie, 2. Teil, S. 152 ff. 
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je weniger ein C-Atom mit H gesattigt, also negativ fungierend 
beansprucht wird, um so leichter kann es anderweitig noch negative 
Valenz ausiiben. In dem negativen Charakter ungesattigter Radikale, 
der insbesondere in den Karbiden als Salzen des Acetylensl zur 
Geltung kommt, konnen wir eine gewisse Bestatigung hierfiir er- 
blicken. 

Wir wollen jedoch nicht zu weit auf diese Spezialprobleme 
der organischen Chemie eingehen, denn zur Umfassung ihrer Mannig- 
faltigkeit ist die vorgetragene Anschauungsweise, soweit ich zu sehen 
vermag, doch nicht ausreichend.a Nur ein Fall sei noch besprochen, 
namlich die Wirkung der organischen Substitution auf die Ammonium- 
salze : Die valenztheoretische Auffassung zuniichst eines einfachen 
NH,-Salzes, wie NH,Cl, kann gemafs unserem System nicht mit 
N-Valenzen nur einer Art geschehen (s. S. 363); denn wenn das 
negative C1 direkt an N gebunden ware, so miifste dies mittels 
einer positiven N -Valenz , deren 5 vorhanden sind, erfolgen. Ton 
den dem N gegeniiber zweifellos positiven H-Atomen konnen aber 
nur 3 durch die 3 in maximo vorhandenen negativen N-Valenzen 
gebunden sein, das vierte H-Atom mufs dsgegen durch eine positive 
N- und seine eigene negative Kontravalenz gehalten werden. Die 
Lockerheit dieser Kontravalenzbindung, die in der NH3 - Abspaltung 
der Ammoniumsalze deutlich zutage tritt , riihrt nun wohl weniger 
von einer geringen Affinitat der positiven N-Valenzen her - denn 
in den Stickoxyden bringen dieselben ganz stabile Verbindungen 
zustande -, vielmehr ist es die Schwache der negativen H-Kontra- 
valenz, die diese Bindung instabil macht. Substituiert man nun 
Alkyle fur die H-Atome, so werden die N-Valenzen jetzt gegen 
C- Atome wirken und deren negative Valenzen sind zweifellos vie1 
starker als die des H, wie die Existenz vieler Metallalkyle beweisen 
kann, deren entsprechende H-Verbindungen fehlen. Dies gilt min- 
destens fur das vierte der substituierenden Alkyle, wahrend die drei 
ersten auch durch negative N- und positive C-Valenz gebunden sein 
konnten. Gerade bei der vierten Substitution tritt ja aber auch 
die auffallige Zunahme der Bindungsfestigkeit ein; denn es ist kaum 
zweifelhaft, dafs die Schwache der niedriger substituierten N-Basen 
eine Folge ihrer Anhydrisierung, also Losung der N-H-Bindung 
-- 

* Siehe BBEDIG und USOFF, Zeitschr. f. EZelctrochem. 3 (1896), 116. 
Wenn ttuch eine Fiille der in VAN'T HOFFS ,,Ansichten" gegebenen Regeln 

in unserem Sinne gedeutet werden kann. 
8 F. GOLDSCHMIDT, Z. a?zorg. C h .  28 (1901), 97. 
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ist. Nimmt man diese Deutung an, dann mufs man auch schliefsen, 
dafs die ersten drei Alkyle durch die drei negativen N-Valenzen 
gebunden sind, da sonst das H-Atom der vierten Stelle immer 
Gelegenheit finden konnte, sich durch eine der freien negativen 
N-Valenzen haltbar zu binden, wahrend es tatsachlich immer sehr 
labil gebunden erscheint. 

Verhaltnia der Theorie zu friiheren. Die vorstehenden An- 
schauungen konnen keinen Anspruch darauf machen, das Verhalten 
der chemischen Elemente nach ihren Valenzeigenschaften vollstandig 
zusammenzufassen, sber immerhin gewahrt die erreichte Systematik 
sicherlich einen Uberblick, der mancherlei unverbundene Tatsachen in 
einen inneren Zusamnienhang bringt , und erfiillt damit den Zweck 
einer neuen Hypothese. Insbesondere erscheint es als ein Fort- 
schritt, dafs man auf diesem Wege einen Wesensunterschied zwischen 
gewiihnlichen und Molekularverbindungen nicht mehr aufrecht erhalten 
mufs; denn wenn auch die letzteren meistens als Produkt von Kontra- 
valenzen gedeutet werden mufsten, so sind doch auch viele zweifel- 
lose Verbindungen gewohnlicher Art durch dieselben Kontravalenzen zu- 
sammengehalten, und iiberdies besteht zwischen Normalvalenzen und 
Kontravalenzen kein Wesensunterschied. 

Mit seinen Vorgangern aus jiingerer Zeit hat unser System 
das gemein, dafs es ebenfalls mit starkeren und schwacheren Affini- 
taten rechnet , wie JOROENSEN l, SPIEQEL~ , KINRICHSEN und vor 
allem WERNER~. Die Vorteile, die wir aber erreicht zu haben 
glauben , bestehen vornehmlich in der Gesetzmafsigkeit der Ab- 
stufungen, die wir aus der amphoteren Natur der Valenzen jedes 
Elementes und ihrer Polaritat abgeleitet haben , und in dem engen 
Anschlufs an das periodische System der Elemente. Dieser An- 
schlufs gestattet einen umfassenden Uberblick iiher das gesamte 
Material zu gewinnen, welches in den Elementen und ihren Ver- 
bindungen vorliegt. 

Ob der Begriff der Kontravalenzen, der mit der WERNERsChen 
Koordinationszahl in naher Beziehung steht , sich so spezialisieren 
lassen wird, dafs er fiir die Einzelforschung dasselbe oder mehr wie 
jene leistet, mufs der Zukunft anheimgestellt werden; jedenfalls hat 

1. c. 1869. 
2. morg.  Chem. 39 (1902), 365. 

Lieb. Ann. 322 (1902), 261. 
a ABRENS' Sammlung von Vortrggen, Bd. 7, 1902. 

Z. anorg. Chem. Bd. 39. 25 
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er vor der Koordinationszahl den Vorzug, in der polaren Natur der 
Elemente begriindet, also keine Hypothese ad hoc zu sein. 

Unverkennbar entspricht die Annahme einer chemischen Po- 
laritat der Elemente resp. ihrer Valenzen dem allgemeinen Bediirfnis 
von BERZELIUS an, und trotzdem sie in ihrer urspriinglichen For- 
mulierung verlassen wurde, ist sie in erneuter Gestalt in der Ionen- 
theorie wieder aufgetaucht und hat sich selbst in der organischen 
Chemie, an der sie zuerst zu scheitern schien, wenn auch in  un- 
definierter Form dauernd erhalten. Sogar Ansatze zu einer exakten 
Messung der Polaritatsunterschiede sind vorhanden , seitdem wir 
durch OSTWALD gelernt haben, die Affinitatsgrohen von Sauren und 
Basen zahlenmalsig festzustellen. 

Die Bmzmiussche elektrochemische Theorie der chemischen 
Verbindungen enthllt vieles von dem, was hier hervorgehoben wurde. 
Insbesondere ist eine gemeinsame Anschauung der durch die Polarit'at 
der Valenzen bedingte Dualismus, der auch fur die Auffassung der 
kompliziertesten Verbindungen notig wird. Um ein Beispiel zu 
geben, so zerfallt K,SO, zunachst in das positive K und das nega- 
tive SO,; dies letztere wieder ist dualistisch zusammengefugt aus SO, 
und 0, wobei nach unserer Auffassung (s. S. 362. 364ff.) dem 0 die 
positive, dem SO, die negative Rolle (vermoge der S -Normalvalenzen) 
zukommt; schliefslich ist auch der Zusammenhalt des SO, durch 
die positiven S -Kontravalenzen und die negativen Normalvalenzen 
der 3 0  bedingt. Dieser Dualismus ist also nichts anderes d s  eine 
Vorstellung uber die Gliederung einer Verbindung in ausammen- 
gehorige polar entgegengesetzte Valenzpaare , und in dieser Hin- 
sicht ist das Gebiet der organischen Verbindungen lediglich graduell 
von dem der anorganischen , oder richtiger elektrolytischen, unter- 
schieden: Die Ionenspaltung zeigt e in ,  und zwas dasjenige Valenz- 
paar an, dessen polare Verschiedenheit am grofsten ist. Die weitere 
polare Gliederung der so entstehenden zusammengesetzten Ionen ist 

Vergl. vor allem die vielfach zitierten ,,Ansichten uber die org. Chemie" 
von VAN'T HOFF (z. H. T1.1, 5.62), auch VAN'T HOFF, Vorlesungen 111, 90, 113; 
ferner OSTWALD, Lehrb. d. allgem. Chem. 11, 2 ,  S. 15. 16 (1896-1902). - 
HANTZSCE, Ber. dezctseh. ehem. Ges. 26 (1892), 2164. - ABEOO, ebendas. 32 
(1899), 291. - HENRICH, ebendas. 36 (1902), 1773. - VOBL~NDEB, Lieb. Ann. 
320 (19021, 99. Auch die organischen Substitutionsregeln wie das bekanntc 
VICTOR MEYERSChe Estergesetz (s. z. B. SCHOLTZ, Ahrens' Vortrage, Rd. 4 ,  1899 , 
S. 11)  u. a. sind, wie oben gezeigt, vielleicht auf polare Einfliisse zuriickzufuhren. 

Vergl. die noch heute sehr lesenswerte Darstellung von BLoMsTRANn, 

Chemie der Jetztzeit. Verlag von WINTER, Heidelberg 1869. 
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d a m  schon mehr oder weniger undeutlich; sie iiufssert sich in dem 
grofseren oder geringeren Komplexzerfall (HgJ’, T? HgJ, + J’ oder 
so,” 2-t SO, + 0” oder Ag(NH,); Ag’ + 2NHJ der Ionen. 
Man kann vielleicht die Grofse der Polaritatsunterschiede zmeier 
aneinander gebundener Elemente an der Leichtigkeit ermessen, mit 
der ihre Verbindung eines ,,doppelten Umsatzes“ fahig ist. Als 
einen solchen kann man j a  auch nach NERNST~ die Ionenbildung 
auffassen, indem ein Elektron fur den entgegengesetzt polaren Rest 
an einen Teil der Molekel substituiert wird. 

Nun ist ja im Grunde jede Reaktion ein doppelter Umsatz, in 
den organischen Verbindungen nicht anders wie bei den Elektrolyten, 
und die Ubergangsfalle haben wir ja auch oben (S. 339) betrachtet. 

Und es ist kein Zweifel, dafs die Einfiihrung von Bementen 
oder Radikalen ausgesprochener Polaritat (Metalle, Sauerstoff , Ha- 
logene etc.) in organische Verbindungen deren Reaktionsfahigkeit 
aufserordentlich erhoht. Wir konnen dies also dahin interprktieren, 
daQ Atome oder Atomgruppen, die z. B. mit H oder C sehr in- 
differente Verbindungen liefern, weil keiner der beiden Partner polar 
wesentlich verschieden von dem anderen ist, chemisch aktiv werden, 
wenn sie durch einen stark polaren Substituenten in einen polaren 
Gegensatz gedrangt werden. Um ein einfaches Beispiel zu geben: 
CH,.H wirkt nicht auf HC1 ein, weil zwischen H und CH, kein 
genugender Polaritatsunterschied besteht, dagegen reagiert CHs . OH 
mit HCI, weil nunmehr dem Radikal CH, durch das negative OH 
eine deutlich positive Rolle aufgezwungen worden ist; die doppelte 
Umsetzung ergibt CH,Cl und H,O. Anders reagiert CH,, wenn es 
an ein Metal1 gebunden ist (z. B. als Zn(CH,),); dann wir’d es in 
die negative Rolle gedrangt und es bildet sich neben Metallchlorid 
CH,.H. Das Resultat der Reaktion kann also verschieden sein, 
wichtig ist in diesem Zusammenhang nur das Handinhandgehen der 
Reaktionsfahigkeit mit den Polaritatsunterschieden in der Molekel. 
Es ist fast selbstverstandlich, zu bemerken, dals der Ort der Auf- 
spaltung einer Molekel bei der Reaktion ebenfalls mit dem Polaritats- 
unterschied zusammenhangt , ubrigens aber auch durch die andere 
in Reaktion tretende Molekel und die Gruppierung der Polaritaten 
in den Reaktionsprodukten bestimmt wird, sofern es sich um Her- 
stellung chemischen Gleichgewichtes handelt. 

Biehe Theoret. Chem., 4. Aufl., (Stuttg. 1903), S. 390ff. 
25 * 



Valenz und Elektrizitatstheorie. Wenn wir uns zum Schlufs 
noch mit der Frage nach der physikalischen Natur der polaren 
Valenzaukerungen beschaftigen wollen , so miissen wir in erster 
Linie die ldeen berucksichtigen, die HELMHOLTZ in seiner beruhmten 
E'araday-Lecture 1 1881 ausgesprochen hat und die neuerdings voii 
NERNST~ neu belebt wurden. Danach sind die Ionen gesattigte 
Verbindungen der Btome mit positiven resp. negativen Elektronen, 
uiid zwar Verbindungen, die nach unserer Nomenklatur ihren Zu- 
sammenhalt den Normalvalenzen der Atome verdanken. Anderer- 
seits sind die nichtionisierten Molekeln ebenfalls durch Bindungen 
aui' Grund der Normalvalenzen zusammengehnlten, so d d s  

K + Elektron = K'-Ion 
K + C1-Atom = undissoziiertes KCl 

durch die gleichen K-Affinitaten bedingt werden. Hiernach cnthnlten 
die undissoziierten Molekelri keine Elektronen und ihr Zusammen- 
halt ist also auch nicht etws durch deren elektrostatische Anziehung 
bedingt. Die Bildung aus ihren Ionen ist demnach auch nicht als 
eine einfache Assoziation, wie die der oben betrachteten Molekular- 
verbindungen, anzusehen, sondern als eine doppelte Substitution von 
Elektronen durch Atome. 

dafs bei den Bindungen 
polar sehr verschiedener Elemente eine Beteiligung von Elektronen 
erfolgt, weil die Produkte solcher Bindungen sich von ihren Be- 
standteilen auffallig sh rk  unterscheiden , erscheint zwar moglich, 
aber nicht zwingend; denn es Inul's unter allen Umstanden das 
Reaktionsprodukt zweier (polar) sehr verschiedener Elemente grofsere 
Unterschiede von seinen Komponen ten aufweisen , als das Produkt 
ahnlicher Elemente , ebenso wie der Mittelwert 50 verschiedener 
von 0 und 100 ist, als von 49 und 51. 

Hiernach sind die Affinitatskrafte, die sowohl Atome, wie Elck- 
tronen an ein Element zu fesseln vermogen, nicht notwendig elek- 
trischer Natur; sie verhalten sich nur ahnlich, indem sie ebenfalls 
polar s i d ,  wie sich in ihrem besonders selektiven Verhalten gegen 
die beiden Elektronen ausspricht. Die positive und negative Elektro- 
affinitat wlre also gleichbedeutend mit einer chemischen Affinitat 
der Atome Zuni + oder - Elektron. 

Die abweichende Ansicht von NERNST, 

Siehe Vortrage und Reden, Bd. 2 ,  (Aufl. 1884), S. 275. 
* Hambg. Vortrag 1901, S. 24,  VANDENHOEVK u. Ilura~cHr, Gottingeii; 

8. a. Theoret. Chernie, (4. Aufl.), Stuttgart 1903. 



Etwas anderes gestaltet sich aber die Sachlage, wenn wjr statt 
der dualistischen Auffassung der Elektrizitat die unitarische an- 
nehmen, die uns KONIGSBERGER aus dem HELMHOLTZSChen Nachlafs 
uberliefert hat,l und die wegen der engen Beziehung zu unserem 
Gegenstand hier wortlich reproduziert werden mSge. HELMHOLTZ 
schreibt : 

,,Die dualistische Theorie der Elektrizitat, welche ich zunachst 
bei dem vorliegenden Versuch, eine mit den neueren Erfahrungen 
vereinbare elektrochemische Theorie aufzustellen, festgehalten habe, 
setzt unverkennbar eine uberfliissig grofse Zahl von Hypothesen und 
hypothetischen Apparaten in Bewegung nur zu dem Zweck , eine 
vollkommene Analogie fur die Wirkungen positiver und negativer 
elektrischer Wirkungen zu bewahren. Bei dem Versuch, auf diese 
Theorie Hypothesen iiber die Konstitution bestimmter chemischer 
Verbindungen zu bauen, gibt sich die uberflussige Zahl deiser Hypo- 
thesen zu erkennen durch die Moglichkeit, verschiedane Konstitutions- 
formeln herzustellen, denen keine gleiche Mannigfaltigkeit tatsach- 
lich vorhandener Verbindungen entspricht. Es schien mir deshalb 
schon lange wunschenswert, den Versuch zu machen, wie weit man 
mit der unitarischen Hypothese gelangen ktnn;  ein solcher Versuch 
ist auch schon von RICHARZ gemacht worden. 

,,Als Grundlagen braucht man dann folgende Annahmes : 
,,l. Es gibt abgegrenzte und untereinander gleiche Quanta einer 

Art von Elektrizitat, elektrische Atome, von denen je zwei in hin- 
reichender Ferne nach COULOMBS Qesetz abstofsend aufeinander 
wirken, Bezeichnen wir die Kraft, mit der jedes Paar derselben 

ea 
gegenseitig aufeinander wirkt, mit -. 

r2 

,,2. Von jeder Valenzstelle jedes Atoms eines chemischen Ele- 
ments geht eine ahnliche Kraft Bus, welche jede andere Valenz- 
stelle abstirst, und zwar in hinreichender Entfernung rnit der 

ea Kraft - - . 
4r2 

,,3. Elektrische Atome dagegen und Valenzstelleri ziehen sich 
1 e2 

an, jedes Paar in hinreichender Entfernung mit der Kraft - rsI. 
,,Wenn ein elektrisches Atom zweien Valenzstelian anliegt, ver- 

schwindet in hinreichender Entfernung die Fernwirkung dieses Aggre- 

HELMaoLTz-Bio$raphie, Bd. 2, s. 279-282, VmWEa, Braunschweig 1903. 

- - . - - _. 
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gitts, sowohl auf andere elektrische Atome, wie auf andere Valenz- 
stellen. 

,,4. I n  sehr geringen Entfernungen dagegen nehmen die anziehen- 
den Krafte zwischen elektrischen Atomen und Valenzstellen bei 

wachsender Naherung schneller zu als und fur die Valenzstellen 

verschiedener Elemente in  verschiedenem Make. 
,,In grofsereu Entferiiungen also leistet ein elektrisches Atom, 

welches sich zwei beieinander liegenden Valenzstellen nahert , eine 
Arbeit, die fur jedes solches Pnar der elektrischen Potentialfunktion 

entspricht, . Sobald sie in molekulatre Entfernungen kommen, ist 

dagegen die geleistete Arbeit grofser. 
,,5 Auch zwischen genaherten ponderablen Atomen werden bei 

grofser Ann Sherung sehr stark zunehmende abstofsende Krafte an- 
zunehn sein 

,,Ndch diesen Voraussetzungen wird ein Korper, der in sich 
gleichmafsig verteilt zweimal so vie1 Valenzstellen als elektrische Atome 
enthalt, nach adsen hin sich elektrisch neutral verhalten, dagegen 
eine Art elektrischer Kriifte zeigen (wir wollen sie positiv nennen), 
wenii eine uberschiissige Zahl elektrischer Atome, die andere Art 
von Kraften (negative), wenn die Zahl der Valenzstellen uberwiegt. 
I m  letzteren Fall wird er eine anziehende Fernkraft auf (elektrische l) 
Atome, im ersteren auf Valenzen ausuben. 

,,Der Uberschufs der Arbeit der in molekularer Entfernung 
wirkenden Krafte zwischen Valenzen und elektrischen Atomen uber 

e2 den Wert - wiirde sowohl mit der galvanischen Konstanten der 
r 

verschiedenen Substanzen in der VomAschen Spannungsreihe zu- 
sammenfallen, wie mit dem Hauptteile der chemischen Verwandt- 
schaftskraft. Diejenigen Valenzen, welche die grokere Anziehung 
gegen die Elektrizitat in molekularer Entfernung haben, werden im- 
stande sein, andere Valenzen von geringerer Anziehung zu yer- 
drangen, wie dies ruhig und allmiihlig bei den elektrolytischen 
Prozessen geschieht, sturmischer und unter aquivalenter Warme- 
entwickelung am Orte der Umsetzung selbst in denjenigen chemischen 
Prozessen, die nicht durch elektrische Gegenkrafte gehemmt werden. 

e? 
r2  ’ 

e2 
r 

I Fehlt im Original. 
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,,Die elektrische Bindung zweier Valenzen kann ehensogul 
solche von gleichartigen, wie von ungleichartigen Atomen betreffen. 
Dies ergibt im ersteren Falle Molekeln aus zwei Atomen bestehend, 
wie sie in den elementaren Gasen vorkommen, im letzteren Falle 
gesiittigte chemische Verbindungen. 

,,Bei der Elektrolyse wird jedem Eintritt eines neuen elektrischen 
Aquivalents aus der Anode an den Elektrolyten und jedem Aus- 
tritt eines solchen an die Kathode das Freiwerden zweier Valenzen 
an der letzteren, Bindung eben solcher an der Anode entsprechen, 
welche aber durch Auswechselung der Ionen langs der Stromlinien 
in der Fliissigkeit in bekannter Weise wieder in Bindung ubergehen 
konnen." 

HELMHOLTZ nimmt also hier im Einklang rnit der heutigen 
Elektronenforschung nur eine Art elekirischer Atome oder Elektronen 
an, die vermijge ihrer Anziehung an Valenzen die Trilger der 
chemischen Bindungsfahigkeit darstellen, da elektronenlraie Atome 
ihre Valenzstellen gem%& seiner Annahme 2 gegenseiti g abslofsen. 

Oanz iihnlich fafst auch STARX~ die neuesten Anschauungen 
der physikalischen Ionenlehre zusammen. Danach wird ein neutrales 
Atom als eine Verbindung eines materiellen Atoms mit einem 
(negativen) Elektron aufgefaht. Wenn dies abdissoziiert, so bleibt 
das materielle Atom als (positives) Ion zuriick, und das Elektron 
heftet sich mittels seiner Kraftlinien an ein anderes Atom mit 
syarkerer Jonenenergie", das dadurch zu einem negativen Ion wird. 
Das Elektron spielt auch hier die Rolle des Vermittlers der chemi- 
mischen Bindung, indem es mit einem (grdlseren) Teil seiner Kraft- 
linien an dem Anion, mit einem anderen (kleineren) Teil am Kation 
haftet. Es ist also gewissermafsen die Dissoziationstension des 
Elektrons aus einem neutralen Atom, d. h. die Fiihigkeit des 
Elektrons einen Teil seiner Kraftlinien aus der Anziehung eines 
Atoms zu lasen und der eines anderen zu bieten, was dies Zustande- 
kommen einer chemischen Bindung ausmacht. Es ist dann gleich- 
giltig, ob wir zwei entgegengesetze Arten von Elektronen oder nur 
eine Art annehmen wollen, die Unterschiede in der Ionenenergie 
oder Elektroaffinitat fiihren mit Notwendigkeit auch im zweiten 
Falle zu einer polar unterschiedenen Funktion der Verbindungskom- 
ponenten. Und auch die amphotere Funktion der Ele'mente ergibt 

1 Dissoziieruug und Umwandlung chemischer Atome (Braunschweig 1903), 
s. 3-8. 
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sich aus der von HELMHOGTZ nachtraglich bevorzugten unitarischen 
Auffassung der Elektrizitat : das Bindungsvermogen fur das Elektron 
entspricht dem negativen Charakter, die Dissoziierung des Elektroiis 
dem positiven. 

Die Summe 8 unserer Normal- und Kontravalenzen erhalt dann 
die einfache Bedeutung der Zahl, die fur alle Atome die Angriffs- 
stellen der Elcktronen darstellt, und die Gruppennummer oder 
positive Valenz gibt an, wieviele von den 8 Angriffsstellen Elektronen 
halten miissen, damit der Stoff als elektroneutrales Element auftrete, 
die ,,positiven" Elemente brauchen dazu wenig (1 -3), die ,,negativen" 
vie1 (5-8) Elektronen. 

Unser System scheint sich danach sowol der dualistischen, wie 
unitariscben Auffassung der Elektrizitat ungezwungen anxupassen ; 
es wird gewissermafben nur der Nullpunkt verschoben, indem der 
elementare -2ustandim ersten Fall Fehlen beider Elektronenarten, 
im zweiten B i d u n g  einer bestimmten Zahl der einzigen Art von 
Elektronen vorauszusetzen hat. Die Bewahrung dieser Hypothesen 
und ein Entscheid zwischen ihnen scheint zur Zeit noch nicbt mog- 
lich. Jedenfalls wird aber die Elektronenforschung bei der Lichtung 
des RBtsels der Valenz und des periodischen Systems, wie die Er- 
forschung der radioaktiven Stoffe lehrt, wesentlich beteiligt sein. 

Breslau, O s t m  1904. 

Bei der Redaktion eingegangen am 4. April 1904. 


